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Jtußttttft in l^ayxeutf). §ine i&enexatyxobe. pie neuen

§\nxtytun$en bes g5fagnet>g|e<ite*s. $ux §>tUnmun$.

# 33at;reutl), 12. Slnguft 1876.

Ceiber geljore id; Ja beu itnoerbefferlic^en beuten, bie bie 5Uiov*

genrötfje lieber alö ben ©d;lufj beS vorangegangenen SageS, benn als

ben ^Beginn eines neuen betrauten; imb um nid;t ftüf auffielen 51t

muffen, legte id; mid) gar nid;t erft 311 S3ett. Um ^alb 5 Ul)r 9Dior=

genS oerläjjt ber (Sourierjug 2)reSben. 3d) l>offte Bio £)of fünf big fed;S

Stunben fd;lafen ju fomten, um bann mit neuen Gräften ausgelüftet

ben 9lnftrengungen, bie unfer Ijier Darren, entgegenzugehen.

£)er $)lan mar gut, aber bte 2luSfül)ruttg lieg 31t münfcfyen übrig,

üffier boa; ben £ocomotioen baS oermünfdjte pfeifen abgewöhnen

fönnte! SSter ober fünf 5ftal mürbe id; auS bem Sdjlaf gepfiffen,

bis id) mid; enbltd; baran gewöhnte. S)te (Station ©taucfyau paffirte

id; fd)on im feften ©d;laf, unb fdjlafenb tarn id? in Sttntf'au an. |jier

mürbe id) burd) einen $errn, ber fe^r geräufd;ooll in'S (Soitpee trat

unb mid) mit ben oerfdjtebenen (Stücfen feiner Bagage in unangenehme

23erül)rung hxaä)ie
t

aufgemeeft. @r cntfdmlbigte fid; ^toar etliche taufenb=

mal, aber baS änbede nid)tS an ber (Sacfye. £)er £err mufterte mid)

mit Unl;eil oerfünbenben 53licfen, iä) fal) if)n ebenfalls an; unb ein fdjrecf-

ltd;er ©ebanfe flieg plötjltd; in mir auf. (Sollte biefer unanfeljnlidje,

mofjlbeleibte .Sperr ber bcnnifjte Ofeifebegleiter oon ©uftao 9cafa) fein?

@S ift Simen boeb nid;t unbefannt, ba$ ©uftao SRa\ö) jebeS=

mal, menn er auSjie^t, um als gefinnungStüd;tiger sDiann unferem
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<£>f(aüenftaate bie fälligen (Steuern fd;nlbig ju bleiben unb irgenb einen

r-erlaffenen 33ruberftamm 31t befreien, im O'oupee einen fetyr unter*

richteten $erw antrifft, mit bem er ftd) al$balb in ein tieffinnigeS

©efpräcfy einlädt. SDtefcr grembe nnterrid)tet unfern 23efreiung§retfen=

ben t)cn allen möglid;en 2)ingen unb ^)erfönUd)!eiten, bie auf bau

&mb ^egug l;aben, meldjeS ©uftao 9tafd) burd;ftreifen Witt. SDer

grembe $ai alle neuerbing§ erfcfytenenen 23üd?er über ben ©egenftanb

ber Unterhaltung gelefen unb beftfct einen ©cfya£ tion ftatiftifd)en ^ennt=

niffen, ber gerabe^u betmtnberungSroürbig ift.

Sa) fonnte mid? nun be§ unheimlichen ©ebanfen§ nid;t ermel;ren,

bafy ber ©torer meiner 9cad)trur;e ber feuitletoneinfeitenbe grembe oon

©uftat) $Ra\ü) fei. Unb richtig! (Er näherte ftd) mir, fomeit e3 bie

räumlichen 23erl)ältniffe gematteten, unb fragte micr;, ob er nict)t ba3

Vergnügen fyahe :c. 3n einem Unfall oon ©eifteSabmcfenljeit bejahte

td; feine grage unb conftatirte meine SbentUcit.

„(M;en @ie aud) nad) 33at)reutr;?'' fuljr er fort. 3d; Sollte eben

verneinen, alö ber ©djaffner ben $op\ 311m SBagenfenfter Ijeretnftetfte,

ftd; bie 33i(Iet§ reiben lief} unb, nad;bem er biefelben couptrt l)atte, un§

mit bem SBemerfen gurüdgab: „£)ie Ferren fahren nad) 33at;reutc)
f

muffen alfo in Neuenmarft umfteigen/

„2)a§ ift mir ja aufjerorbentltd; angenehm, ba$ mir bie Steife biö

S3at;veut^ gufammen machen. 9Jcan mag fagen, ma§ man motte, 23ar;*

reutb; ift bod) einer ber intereffanteften glecfen unferer beutfd)en (Erbe,

unb namentlid) für un§ 23ranbenburger fnüpfen fi$ bie inr}alt§oollften

(Erinnerungen an bie ©efcfyidjte . .
."

Unb nun er^lte er mir bie ©efa)i$te von 2(n§pacfy=25atyreutr;!

^ein Sroeifel, er mar'3!

Scty tjütete mid), feinen Otebeftufj aucfy nur burd) bie leifefte S3e-

merlung gu f;emmeu. 9113 er mit feinem Vortrage an ber marfgräflia)cn

3eit angelangt mar, fctylief ity fcfyon mit offenen klugen. (Er erjagte

mir bie ©efcr;icr;te ber „gantaifie" unb ber Ermitage", er berichtete

alle §lnelboten über ben 5lufentfyalt t>on Sean faul in Sktireutl), unb

enbttd) !am er — mir maren ungefähr nod) eine ©tunbe oon £of ent-

fernt — auf bie cutturfyiftorifdje 23ebeutung beg je^igen Nibelungen*

fefteö ju fyred;en.
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„&eit ben fetten ber olr/tnpifd)cn Spiele l;at bk ©onnc ein fctdjeö

<£cf;aufpiel nict;t gefd;aut. s])orge6 l;at Med)t: Wefd;r;lo§, ©fyafefpearc

nnb SBagncr — in biefen brei Hernien citlmüürt ber c^etftt^c govtfc^ritt

beS $1(8. ©ie derben mir fagen, ba£ bie Analogie jwifcfyen ben

gried)ifd)en S3elföfeften nnb unferm bentfcfyen 2$agnerfefte bod; feine

Öoflforamette ift, aber ©te vergeffen, bafj bie 5Berfcfyiebenl;eit ber 3eit,

ber Golfer nnb beö Mima§ notl)Wenbig jn oerfcfyiebenen -JRefultaten

führen mußte! (S>ie derben mir uielTeidjt nod) einwerfen ..."

2)a§ waren bie legten Söorte, bie id; f)örte. 2luf einmal würbe

id) burd) ba$ gewaltfame £)effnen ber 2Bagentt;ür nnb bm @d;rei beö

©onbucteun>: „£)of, ad;t Minuten $ufentl)alt" auffletüecft.

„ . . . .
s
Jtfe ba gewefen! Unb ba§ l;at @in 9Dc\um gemad;t, (*in

Üütonn ferttß gebracht! 3ft e§ nid)t großartig? (5er)en (Sie, @ic wiber*

fprecfyen nid)t", fdjloj} ber 5Dlann feine Diebe.

(£r fjatte im Eifer be§ etnfeitigen @efpräd)§ gar nicfyt bemerft, ba§

ic^ gefd;tafen fyatk.

Um 1 ilt)r traf tefy, efync weiteren ©fabelt erlitten 31t baben,

in 33at)reutl; ein, wo id), <Danf ber 3uoorfommenr;ett eine§ liebend

würbigen grennbeö, in bem in $Privatbefij3 übergegangenen Steife bed

alten ©<$loffe8 ein IjotjeS, geräumiges, für;le§ Bimmer fanb, beffen reiche

©tuefarbetten am $lafonb an bie vergangene ^)ract)t gemahnen. $on

meinem Jenfter au$ ferje id) über ©arten tjinweg auf ben £)ügel, anf

bem ba§ ^3üt)nenfeflf^ielc)auö errichtet ift; watbige £)ügel fd?lie£en ben

£ori$ont ab.

3u meiner nid)t geringen Ueberrafd)ung erfuhr id), baf;, gegenüber

ben früher allgemein verbreiteten 93iittljei(uttgen, and) ju ben ©eneral=

proben, benen ber Zeitig von 23aiern beiwohnte, in ben legten Beiben

Sagen ber ^tattritt geftattet werben fei, nnb baj3 e3 feine befonberen

(Schwierigkeiten macr)e, ber (Generalprobe ber „©ötterbämmerung", bk

9tacr)mittag um V& U^r beginnen fodte, beizuwohnen.

(Sine tjalbe ©tunbe vor beginn ber $)ro6e war id) an £)rt unb ©teile.

ÜDte neue Einrichtung be§ @cr)auraume§ unb ber 33üfme forberte

meine volle Wufmerffamfeit r)erau§ unb erregte meine lebhafte &t)eif=

nannte. ES ift über ba% ^feujjere be§ 2öagner = &f;eater§ fd)on fo viel

getrieben werben, ba$ tcf> bei allen Sefern, bie ftdj für bk <2acr;e



intereffiren, bic «ftenntnife beffelben, [omett fie fid; eben burd) eine fd)rift«

licfye SEttfgetcfymfficj vermitteln Icifet, ttorauSfejje. £a8 £beater fa^t un=

gefaxt 14= biä 1500 ©t^lä^c im parterre, bie fid) in fang gefcfytüeiften

'Keinen ambl;itl;eatralifcr; ergeben unb iljren 2lb[d)fufe an bei gürftenloge

finben, tocfd;e bte ber SSütjuc gegenüberliegenbe Sßanb beö ©cbciubeö

in if)rcr ganzen ^Breite füllt, lieber ber Sürftenloge befinbct fid) nod;

eine ©alerte, auf ber roobl ciud; einige «Jnmbert s])erfoncn ^piaft finben.

2)ie ©citenlogen finb, mic man meife, gän^lid; au§gcfd;toffen; unb bic

(Sinförmigfcit ber (Scitcnmänbe ift burd) Vorbauten im Sftenaiffanceftil

mit ©äulen in fet;r gefc^irfter unb fünftlerifd;er SBeife befeitigt. üDer

3ufd)auerraum mad;t einen ftrengen, gemeffeuen, t;öd)ft oortljeilljaften

(^inbruef.

Sie £>auüt=^cuerung ift ba%, ma§ SBagncr als „bie 33efeitigung

ber ftctö fid) aufbrängenben ®tdr)tbarfeit beö ted;ntfd;en 2typarateS ber

£onl)crr>orbringung" hqeifynei, b. I;. bie Unfid;tbnrmad)ung beö £>rd)efter8.

Ü)a8 £>rd)efter ift fo tief gelegt, ba$ ber 3ufd;aucr barüber l;intt)egfier;t

unb bie 3lufmer!fam!eit, bie er auf bie fcenifd)en Vorgänge gu richten

I;at, burd) feinen fid; bagroifdjen brängenben Körper abgefdjroäcfyt

nrivb. £)er 3ufd)auer foll nur bic 33ül;ne fefyen; unb um tl)n ben gcr=

ftreuenben (Sinftüffen 31t entgie^en, bic ba& lieben§mnrbige £äd)eln einer

9hd;barin ober bic fd;önc Toilette einer öot il;m fit^enben 5)ame oer=

anlaffen tonnte, roirb, fobalb bie 9D'cufif beginnt, baS $an§ in tiefeß

näd;tige8 JDunfel gefüllt; man rann factifd; ntd;t bie $anb »or ben

klugen fel;en. @ö ift alfo and; feine 9Jcöglid;feit oorljanben, mit <£)ilfe

beö fogenannten Sertbucfyeö fid; oaö SBerftänbnife unoerftänblid) geblie=

bener @ingcll;eiten ju ocr[d;affen. 9)ian fiel;t eben abfolut nid;tö alö

bic fyefl erleuchtete 33ül;ne.

2IITe6 btö ift in ber £t)eorie geroife [et)r getftooll unb berechtigt unb

in ber ^raftifdjen 2)urd;füf)rung gum 50Rinbeften ein intereffanter SSerfud).

@8 ift fet)r u?ot)f möglid), bafc biefe oon Söagner getroffene @inrid;tung

nad;gea^mt unb oeroollfommnet roerben roirb, unb ba$ t)ier ber erfte

(ödt)ritt getrau ift ju einer ^Reform unferer £l)eatereinricr;tung, bic

bisher geroife mancherlei 31t roün|d;en übrig liefe, unb bie fid) feit langen

3ar;r$ef;nten in ftarrer Uuberoeglid;feit mit allen il;ren Sehern unb

Mängeln erhalten §al ©inftroeilen aber tmrfen biefe Neuerungen nod)



Befrembenb unb jerftrenenb, mtb bic öon Wagner bcabfict>ttc^tc ä&tr!imcp

ben &bei!nel;mcru an bcm 33ül)itenfcftfpiel \d)on jckt bic Sßpfyltbnten

bicfcr Orefonn ju pennen, lutrb t>orauöftd;tltd> nid;t gan$ erhielt werben.

£)aS 2Bagner'fd;c unfid;tbavc ^Drd;efter Hingt anbcrS als baS fid;t=

bare, au baS nur biSl;cr gcmöt;nt luaren. @i ma§ fein, ba£ ber Sjöi^

ccm^ler ber üerfd;iebcnen Snftrnmcute, ber anS ber geI;eimnif}r>otten Sicfc

beraufbringt, bk £onmifd)ung reiner nnb in nötigerem Verfjättnifj

unebergiebt, al§ hei ber Shtffteftima, beS £)rd)efterS r>or ben fingen beS

spnblitnmS — id;, alö mufifalt|d;er £aie, fann mir barüber fein ttrtl;ci(

anmaßen; aber (ebenfalls ift ber (Effect ein anbercr. 2)er gange mu[t=

Faltfd;e (Kommentar mirb ein biScreterer, u ad; meinem (33efd;matfe bis*

meilen fogar ein 31t biScreter. ^tamcntlid; l;at mtd; ber Äug ber

33laSinftrumcntc frappirt: burd; bte ajtet^mäfjigß ©cmtyfuna, bcrfelben

t>er[d;nnnbct für baS ©$r beö 2mm beinahe bte 58erfd;icbenl;eit ber

Rarben ber einzelnen Snftrumente. 2)aS fröb;lid)e ©d;mettern ber Srom*

petcu nnrb umfüllt nnb verliert fid; in ben faft gteid; flingenben Söncn

ber anberen S3IaStuftrnmcnte. öS nrirb eine größere (3inl;citlid;fcit

l;crgeftctlr, baS unterließt mol;l Feinem Svoetfcl, aber mie id; glaube,

eine (£tnt;eitltd;feit auf Soften ber bered;tigteu (Sigentl)ümltd;feit ber

einzelnen Snftrumente. gragmente auö ber „©ötterbämmerung" t)atte id)

bereits in ben 2Bagner=(5oncerten in Berlin gehört unb biefe — id)

I;abe r>crnet;mlid; ben großartigen Sraucrmarfd; im ©imt — mirften

menn id; meinen (Sinbrncf unbefangen tr»iebergeben barf, bei ber 3luf-

fnljrung im (Soncertfaat mit ftd;tbarcm Drcfyefter gerabe in ber r)od)=

bebeutenben Snftrnmentirung mächtiger auf mid;, als l;ier im gcftfyief=

banfe, too fie anS bem ge^cimnif^oflen (Scfytunbe herauf unfer £)fyr treffen.

S)aS -Singe ift, wie man roeifj, ber mäd;tigfte Vermittler unb

©tarier für alle anbern <5tnne. ^(uS 3at;treid;en berannten @d)er$cn

weif} man, wie auffatlenb fd;nelT bie übrigen ©inne tl)re 2)ienfte t>er*

fagen, fobatb fie beS SBeiftanbeS beS leitenben SlugeS entbehren muffen:

man weiß, wie felbft ein geübter 2ßeintrinfer, wenn man il;m bk klugen

td;lief}t, nad; wenigen Minuten nid;t me^r im <&ianfa ift, l;erben SBetfc

mein toon füfjem iRotr;mem ju untertreiben; wie man, wenn man einem

anbern mit ber flauen $smh über ben OaMen ftreid;t unb gfeid^eitig

mit ber dürfte über feine eigene 53ruft feiert, hei biefem Zubern bk
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£äufd)ung fyeroorruft, afö cb fein eigener ffiücfen gebü'rftet würbe ic.

(5ö ift Fein Bufall nnb nicfyt bloö bie 23efriebigung einer finbtfcfyen

Neugier, wenn fid; ba3 unbefangene sJ)ublihtm im (Soncertfaal fo fejjt,

ba$ e§ ben erecutirenben ^ünfüer auf ber (gftrabe gut fefyenfann, baß

man frampffyaft ben $aU redt, ftd; auf einen ©tu^l ftedt u. f. w.,

um 31t fet;en, wie ber SBirhtofe ben 53ogen füt>rt. g-ür ba& weniger

gebilbete £>t;r be§ gaien wirb eben ber £on fdjärfer unb djarafteriftifdjer,

wenn er mit bem 2luge ber ^Bewegung beö 23ogen8 folgen fann, beffen

©treiben biefen %on ben €>aiten entlocft. (So aud) etfläre id; mir,

bafy id) oou bem unfid)tbaren einen weniger tiefger)enben (Sinbrntf

empfangen r)abe, atö Don bem fid;tbaren £)rct)efter Wid;arb Wagner».

33om fia)tbaren Drc^efter empfangen wir eben bie unmittelbare 28tr=

fung; uon bem ben klugen entzogenen, in bie &iefe gelegten aber wirb

unö b'\e ^ßirfung erft burd; eine gleichmäßige ftar!e Dämpfung Vermittelt.

@ß ift mir ntd>t nnbefannt, bajj Söagner gerabe bie Unmittelbarfeit ber

3Bir!ung für ftorenb l;ält unb bafy e§ gerabe feine 2lbftd)t ift, bie £ö'ne

nidt)t auf birectem 28ege ju un§ gelangen §u laffen, fonbem fie gleich

fam auf einem Umwege 3U un§ 3U führen, bamit fie Seit gewinnen,

hei biefem Umwege u)re eigenwilligen Unarten abstreifen unb ftd; 31t

einem einbettigen ^ot^er ^armonifa) jufammen^ugefellen. gür ba§

Dfyx be§ Saien inbeffen fcfywinben nid)t bloß bie Unarten, fonbern fcfywinbet,

wie gefagt, and) bie (Eigenart ber Söne. ©a§ unfidjtbare £)rd;efter

wirft auf un§ wie ein mit glor befpannteS £)elgemälbe; eS werben

nicfyt blo§ bie gärten im Kolorit wol)ltr)ätig gemilbert, e8 wirb 3l(lc3

burd) bie 3U ftarfe Abtönung oerbunfelt.

§ür bie großen SSor^itge ber 2ßagner'fd}ett Neuerung bin id;

feineStoegS unempfänglich. @ß unterliegt feinem Sweifel, bafy bnxd) bie

33efeitigung be§ £)rdjefter§ ein innigerer unb richtigerer 3ufammenr)ang

jwifd;en bem 3ufd)auer unb ber S3ül)ne r)ergefMt wirb. S)a8 mr;ftifd;e

^erauffltngen an% bei Stiefe befifct einen poettfdjen Sauber, bem f\d)

niemanb ent^ie^en fann. SRamentlidt) woljttlmenb ift e§, ba$ man aud;

ben Dirigenten nid)t ftel)t, ber beim fidjtbaren £)rd)efter immer, and)

wenn er nodj fo btöcret fict; geberbet, mer)r ober mtnber ftorenb Wirft.

Wagner fyit, wie id) glaube, nod) ntd;t ba% gan$ Oftdjtige getroffen,

aber er ift fid;etltcl) aufrichtigem 2Bege. (§3 wirb ftd; mit ber Bett eine



(Einrichtung t)etfMen (äffen, meiere mit ben ^or^itgen bei* Söagner'jdjen

Unftd)tbarmacr;ting beö Drd;efrer3 ben weiteren ^ßor^ug verbinbet, bem

Sonförper feine volle Urfprünglicf/fett nnb Unmittelbarfeit 3U ermatten.

9c*id)t anber§ üer^ätt e$ ftcr) mit ber (Entfeuchtung. 28enn man

au§ bev tjcllen 9cad)mittag§fomte in ben, and) vor ber SBorftellung nnb

in ben Bnufcfyenacten ganj matt von wenigen @iranbolen beleuchteten

©aal tritt, fo fitt)lt man ftd) unfteber nnb ungefd)icft wie ber ^uqfidjttgc

im hinter, ber Von ber falten (Strafe in ein b;ei§e§ Zimmer tritt, nnb

beffen BrilTengläfer beklagen ftnb.*) Wan taftet ftd) auf feinen $)ta|3,

man glaubt in einem JMerraum 3U fein, (Sobalb bie 33üt)nc bie

lufmerffamfeit allein beanfprud)en folT, tritt völlige £)unfelt)eit ein,

Wagner will and; baburd) bte 3erftreuung be§ 3ufa)auer8 burd; bic

ftd)tbarc Umgebung vermeiben. (Er will nicfyt, bafy bie ©amen ftd)

nnb tf;ren ?)u£ jum Steffen geben unb ol)ne @agc mttfptelen foffen.

Um ba§ 31t erreichen, ift er fetner ganzen dlahix entfprect)enb gan^

rabical vorgegangen: er fd;raubt ba$ £td)t au§. SBenn id) hiergegen

SBtberfprud) 31t ergeben mir erlaube, fo gefcr)iet;t bte§ nur meiner

lugen wegen. S)a$ ftunbenfange Verweilen in bem ftocfftnfteru

Raunte, in bem ber 23Iicf beftänbtg nur burdj bte grell abftedjenbc

£e(Te ber 23üt)ne ange3ogen unb fefrger)atten wirb, t)at mir 5lugen=

fc^me^en verurfad;t; unb bte um mid; lagernben bunflen sIRaffen

t)aben mieb meljr gerftreut, al§ mtd) eine gleidjgilttge Umgebung bei

mäßiger Beleuchtung ^erftreut t)aben mürbe. @8 fommt ba^u, bafe ber

l;eUe ©djtmmer ber Büt)ne bod) etvoa§ auf ba$ £au§ reflectirt unb baf;

ftd) allmäpcr;, wenn \iä) ba% 3luge an bte völlige £)unfelt)eit gewölkt t

fyat, au§ bem nächtigen (EljaoS tn biefem matten 2Bieberfcr)eine, ber

bem afebgrauen Sichte be§ 9J?onbe§ vergleichbar ift, einige (Eontouren

abgeben. 2luf biefe Sßetfe ftet)t man entweber 3U viel, ba man über=

t)aupt etroaö ftet)t, ober man ftel)t nid)t genug. 3$ glaube, ba$ bie

an ben meiften Bülmen febon beftetjenbe (Einrtdjtung : bie Beleuchtung

beö £>aufe§ wät)renb beö SptelS anf ber 33itt)ne erljeblicr; 3U vermtnbern,

bem von Söagner angeftrebten Stele nät)er fommt, al§ feine Neuerung.

*) Dtcfe 33emerhtugeu ttntvben nact) ber ©enevalprovC niebergefdjrtebeu;

bei ben SßorffeUmtgett rvar ba% £au§ beffer beleuchtet.
* s]). &
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Wagner benft oen feinem S^crfe 31t gering, wenn er befürchtet, bafe fid;

bau ^htbfifum, ba$ fid? bicr auS äffen SBcltgeg/enben vereinigt l;at, um

feinem gcftfm'cfc bet$un?ofynen, burd) alberneö Qoquctttrcn wäfyrcnb ber

SÖcrftcUung, burd; 9ftuftcrn ber Toiletten u. f. tu. Don bem ©cgcn=

ftanbc, ber e§ allein befd;aftigen fofT, abteufen faffe. (Sr benft 51t f)od)

»om ^ubfif'um, luenn er glaubt, baf} baffclbc im ftanbc fei, ofync

bJJad;^ilfe beö &crtbud;cö ben Vorgängen auf ber <3ccne mit ooffem

33erftanbni§ 3U folgen.

2)ic SBagneriancr fteften allcrbingö unter anberen 5(nforbenmgen

aud; bie, ba$ man nur bann baö Died>t I;abe, mit3ufpred;en, toenn

man ben %tjb nnb bie Partitur anömenbig fennc; uub aucr) bann nur,

wenn mau rücffyattloö baounbere. £>ic unleugbare £t;atfad;e, bafj bicr

ein auf$crorbcntfid;e8 (Sreignif} Der fid) gel)t, ueranla&t fte 31t ber gor=

berung, ba$ nur aukercrbentlid;c 9)icnfd)cn barüber reben f offen. (Sic

oerfagen bem gcmöf;nlid;cn (Sterblichen bau ^ied;t, mit Sreimiitl) unb

ofync 33oremgcnommcnl;ctt bic (Sinbrücfc mieber^ugeben, bic er, ber

©emöt)nlid;c, l)ter oon beut Ungcmöl;nlid;en empfängt, fobalb btefc

5Dceinungöauf3erung chuaö 2InbeJ?eö ift alö (aUcnbcö ^Ber^üifen. Sfficr

nid;t auf bic Söorte bcö 9Jcciffer§ fd;mört, ber gilt nict)t ettua a(ö

oppofitiouelf, als feinbfelig, ber ift einfad; ungebilbet, ber oerftel;t nid;rö

oon ber <Sad;c, ber muf; feine Umgebung um @ntfd;ulbigung bitten,

bafe er überhaupt ooii;anben ift.

@$ ift d)araftcrifttfd; genug, bafj 3ftid;arb Sßagncr, ol;nc ba$ man

irgenb chuaö ^fuffä'ftigeS an ber bod) ettuaö veralteten Titulatur finbet,

bcftänbtg ber „93iciftei" genannt tuivb. fper ,,93'iciftcr" ift l;icr ntebt

im ©egenfaj3 3itm „<Sd;üfcr" 31t oerfteben, bemt baö märe ja gan$

gcrcd;tfertigf, fonbern al8 sJDRagifter im $erbälhüffe 3itm gamu[ttS.

@ß l;errfd;t I?tcr eine bienerbafte U nfcrtuürfigfeit, 0011 ber mau fid;

faum eine 23orftcfhmg mad)t.

COiait tyrid)t fo oft Dom greiftaate ber ^itnftfer. 9hm, id; I;abc

nie in meinem Sebcn fo fel;r b'\e (Smufinbmtg bc& abfohlten Wegimcntö

gebabt, tuie gerate I;ier. @ö ift ein frifeber, fröl;lid;er, äftl;etifd;er

2(bfoluti§mu§ mit allen SBirlungen ber OTeinf)errfd;aft: mit bem ©iolje,

bem £)berb;au|3fe, ba§ nfyu ©ontrole fd;affet unb maltet, 31t bienen,

mit ber ängftlid;en 3Sertufd;elung jeben 2Btberfprud;§, ber fofort eine
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Uncfjrerbietigfeit fein würbe, mit ber Ausrottung jeber inbitnbucflcn

S^cQun^, bie fd;on bc^I;alb fetnbfcCig fein nu4 weil ftc eben inbi.üibuctl

ift. @8 fommt mir fo üor, d8 fei bie gute alte Seit beö befd;ränften

Untcrtfyanenoerftanbeö wiebergefommen, unb e8 würbe mid; gar nid;i

munbern, wenn id; am ©ingange be§ geftfpielfyaufeS btefer Sage ein

Pafat angcfcfylagen fa'nbc, bau bem befannten ®d;rctbeu ecß 9)cinifterö

frort Oiod;otü nadjgebilbet wäre unb fo lautete:

„<&$ siemt bem geftbefud;er, Der bem Söteifter in wcltoergcffener

tlntcrtfyänigfeit 31t erfterbcu, aber e§ steint tl)m ntd;t, beffen^eiftungen

an ben 9D?a£ftab feiner befd;rcinften ©infid;t anzulegen unb fid; im

bün Fe(l>aften Uebermutl; ein öffentlid;eö Urteil über biefelben 511

erlauben."

SMc 0M;te bc% 23atyreutl;er gcftfptelbe|ud;er§ ftnb ungefähr btefelben,

tute bie beö Untertanen im alten spveujjen, bie in ben beiben Sorten

miebergegeben waren: „steuern $at)len", „9JtauIr;alten". ©egen ben

(Erwerb eincö ^atronatSfdjeinö ift nid;t§ cinjuwenben; bamit gewinnt

man bie 23ergünftigung, über bie empfangenen (Smbrücfe unoerbrüd;=

ltd)es ©cfyweigen ju bewahren, c§ fei benn, bafj ©ein 93tunb fid; öffne,

um im (Stile ÜDanibö ba$ %ob beö 9Jietfterö 31t fingen. £)a£U barf

mau fid) benn aud; mit ber £arfc begleiten, wenn man null. 38 er

niebt gan$ 31t ben Drtfyoboren gebort, ber füf)lt fid) I;icr fd;wül unb

oercinfamt, wie ein liberaler 33erid;tcrftattcr in einer 2lrbcitcr=2kr=

fammlttng ber SaffaOcaner.

Sebe Unterhaltung jwifdjen einem btefer DrtI;oboren unb einem nid;t

gang $icd;tgläubigen beginnt mit folgenber gragc: „Wie oft werben

(&\e bie 33orftettungen befud;en?" unb barauf entsinnt fid; bann bie

nacfyftefyenbe Unterhaltung:

„(Einmal. „3d; benfe, einige gwangig ©tuuben 9[Jcufif in tuet* Sagen,

— ba§ ift aud) oon (Seiten be§ 5)ubti!umä eine gang anftänbige Seiftung."

„ Einmal? 2)aS ift r>ief gu wenig; bann werben ©ie oorauSftdjtlid; gar

feinen richtigen fömbrucf Don bem ganzen ^unftmer! gewinnen lonncn."

5)a8 fürebte id) and); id; mafje mir aud; nid;t an, ben richtigen

(Sinbrucf 31t gewinnen unb mein Urtt)etl alö maf^gebenb l;inguftetlert;

id) ergebe feinen anbern 9lnfprud; alö ben, aufrid;tig 31t fagen, wag ein

Qaie, ber mand;erlet gute SJKitftf gehört Ijat, unb ber fid; rühmen barf,
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ber 9Jhtfif bie »öde 2ieBe, bteüfetc^t aud; einiges 23erftänbniß entgegen*

3uBringen, Bei ber erften $foffu$rmig eineä auf Brettefter 33aft8 gro§*

artig angelegten JftmftwerfeS empfinbet/

„<Da§ bürfen (Sie nid)t! £)a3 5)uBlifum mad)t nid;t fo feine Unter*

fdjeibungen, nnb wenn (Sie fcfyreiBen: „<Da3 ^at mid; gelangwcilt", fo

lieft ta$ tyublihun l;erauö: „5)\c Dichtung ift langweilig ". 53ebenfen

(Sie, welche Verantwortung Sie auf fiel; nehmen, wenn Sie olme ge-

nügenbe Sacfyfenntniß ba^u beitragen, ein Werf 31t biScrebitircn, ba%,

gattj aBgefe^en öon äffen großartigen (Sigenfdjaften, bie eS Befi^t, fd;on

buvdj bie feit langen 3aB)ren barauf uerwenbeten Gräfte beä größten

leBenben ÄünftlerS ben ooflften ffiefpect üerbtent."

„^Dem wiberfpredje id; burc^auö nid;t: baö ©efüfyl beö s
JcefpectS

wirb mid) aud; nie oerlaffen. 5)ie Summe oon Fünftlerifcfyer ^otenj,

von füfmem fingen unb mannhaftem @rreid?en, bie in biefem Werfe

jum 2lu$brucF Fommt, imponirt mir gerabe fo wie bem eingeffeifd;teften

Wagnerianer. 2tBer Bei affer §od;acr)tung oor ber außerorbentltcfyen

l'eiftung muß e$ mir beä), wie kl) wieberf)ole, geftattet fein, meine auf=

richtige Meinung als gang unmaßgeBlidjen ?(u$brucf meiner inbioibuellen

Wuffaffung $u fagen."

„
sJhtr bann, wenn Sic ba$ Werf grünblid) fennen; unb um biefc

«ftenntmfj ju erlangen, muffen (Sie e§ öfter l)ören als einmal/'

„Wie oft muß ity eS benu Jjören?"

„2(ußer ben sProBen muffen Sie 3itm 9Dcinbeften uier ooßftänbigen

Vorfielfungen Beiwohnen."

„Wie oft Wirb eS fcenn gegeBen?"

„^Dret SM."

„^ann wirb eS mir aBer nietet letcfyt werben, fclbft Bei bem vorauf

gefegten Beften Willen mir biefe ^enntniß 3U uerfd;affen."

„£)ann muffen Sie eBen fd)Weigen."

„5IBer iü) werbe eS loBen."

„<£)ann Fonnen (Sie reben, fooiel Sie wollen."

„Unb wenn iä) aufy BloS eine Serie anhöre
?"

„SelBft bann."

Wagner I;at bmä) bie ?[)cad)t feiner sJ)erföntic^feit unb bte 33e-

beutung feineS WerfeS eS burd;gefet^t, f;ter auf biefem Befdjeibenen
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glecfd;en ©rbe, bau tton ben großen $$erfefyr§ftra[jen ganj abfeitö liegt

unb niemals ^ufatHg berührt, fonbent immer nur abficbtlid; erreicht

wirb, eine Sd;aar Don tunftlerifdjen Gräften ju timihipn, bie in bet-

rat einjig genannt werben fann. (£r f;at fein fiityneS Programm,

bav in ben SBorten feiner am 22. üSftai 1872 gehaltenen geftrebe

gipfelt: „Soweit ba$ fünftlerifdje Vermögen ber @egentoart reicht, feil

3$nen im feenifdjen, wie im mimifc^en «Spiel btö SBottenbetfte geboten

werben", DerwirHid;:. 3)a bie gifte ber mitmirfenben Sänger unb

Sängerinnen fdjon Don allen blättern mitgeteilt ift, fo fann id; mir

bie trocfene ^ufeätylung ber bebeutenben tarnen l)ier erfparen. 2)a3

Don $an8 JRicfyter geleitete Drcfyefter befreit auS ben au8ge$etc$netften

9ftufifern unfereS SSaterlanbeS. Sie wiffen, ba$, um aufs ®eratf)ewor;l

einige tarnen ju nennen, am erften 23iolinpultc Qlnguft S5>ilt)elmj

fi(3t, unb am $>utte ber (£elfi Seopolb ©rü£mad)er. SDte 9Q?afd;inen

§at natürlich ber ©armftäbter S3ranbt geliefert, bie £)eeorationen finb,

nad; ©fingen Don Sofepr) ^offmann au§ SBien, Don ben fet)r talentvollen

Goburger SKalern, ben ©ebrübern 23rücfner, bie (Softüme unb 01equi=

fiten Don $Profeffor kopier unb beffen Sot;ne entworfen unb unter

beren 2tuffid)t ausgeführt worben.

3u ben 9lu$wüd)fen beS großen *ftibefungenfefteö gel;ört bie Pflege

be§ Stabreim^. 3$ fürd>te, wir werben mit S3e^ug auf Wagner eine

2Witeratur befommen, Dor ber ficfy bie Literatur immer metjr Derlried;en

wirb. 2Ba3 tjier in Stabreimen geleiftet wirb, ift gan^ erftaunlid;. @3

würbe mid) gar nicfyt wunbern, wenn iä) etneS SölorgenS Don einem

Wagnerianer angerebet würbe: „2Bie wefy'fö 2Bof)l?" 9ftan f)at aud)

mit greuben bemerlt, bafy ber „Reiftet*
u

hei ber 33efe£ung ber SR^ein*

mäbcfycn, burd) feinen glücflicfyen Snftinlt geleitet, nur alltterirenbe

2)amen auSerforen fyat: £iüi £el;mann, 9J?arie Seemann, Lintia

Jammert, bajj bie beiben gelben ber SBalfüre, Siegmunb unb £nmbtng,

Don ben ebenfalls jweifelloS allitertrenben SWemann unb Gering bar=

geftelTt werben, unb ba$ unter ben SBalfüren felbft £ouife Saibe unb

So^anna 3ad;mann fid) beftnben.

$eute ^aben fid) bie Strafen Don 33al;reutl; mit ©uirlanben unb

geftonS, auf benen ber SBucfyftabe W. prangt, gefd;mittft. Uneingeweihte

glauben, bafy bamit ber bentfcfye ^taifer 3Bill;elm, ber l;ier eingetroffen unb
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mit einem Subel empfangen roorben ift, melier ernfttjafte SBagnerianer

als jerftreuenbeS Moment beunruhigen barf, gefeiert werben folL S)te

SÖagnerianer erblicfen barin nur eine neue Dilation für i^ren SDtetfter;

bie @emä'J3tgteren greifen eS minbeftenS alß ein befonbereS ©lue! beS

.ftaiferS, ba$ 2$ilr;elm unb 2Bagner alliteriren.

£)ie gefttt)ettner)mer finb jetjt natyegu oollftänbig oerfammett. (*S

finb gum großen Sfieil ^ünftler, namentlid; Huftier; unb roenn and;

mcr)t taufenb ^apeUmeifter, rote in ben Bettungen gu lefen roar, feter

zugegen finb, fo finb eS nad) einer genauen Bähung bod) 73. 2)aS

<pauptcontingent ftellen bie Sntenbanten, £)irectoren, bramatifd)en ^ünft=

ler unb fonftige &ljeater$ugefyorige. 3d; fyahe unter Ruberen SutiuS

©tocffyaufen, Marianne SBranbt unb Winnie $aud bemerft. 5öon ben

bebeutenben auswärtigen unb r)eimifc^en föomponiften ift, glaube id), nod;

feiner ba. SSerbi, ©ounob, 9?ubinftem, 23rar;mS :c. glänzen burd) ifjre

2(broefenl;eit. SSagner'S (5d;roiegeroater, Sran$ £iSjt, beffen 2(mt>efent;eit

ja befannt ift, nefyme id) natürlia) auS. $lud) unter ben &l;caternamen

finben fid; beben!lid)e Süden; eS fehlen fogar bie beiben oornel;mflen:

SMngelftebt unb Saube. 5)er eigentlid;e ©ctyrtftfteflerftanb ift bis jeUt

faft gar ntc^t vertreten, menn id) oon ben mufifalifcfyen gad; fc^riftftellern

abfege; tyutlib ift roof)l mefer in fetner (ätgenfdjaft als Sntenbant, benn

alS 2)id)ter t)ier anroefenb; 23obenftebt roirb nod; erwartet; id) tonnte

etgentltd; nur $arl grenzet, 5Dtofentl;a( unb Hermann ©cfymib nennen,

ferner bie 9ftatabore beS „Mabberabatfcr/', (Srnft 3)or;m unb Sßüfyelm

©0)0(3, unb bie geiftoollen geuilletoniften ber „bleuen %x. treffe"

(Speibel unb Söittmann, 31t benen fid) fpäter nod; ber „Wiener Spaniers

ganger" 2). ©pijjer unb Sofepl; £)ppenl;eim gefeilten. 2>te güfyrer ber

mufifalifd)en j^riti! finb, bis auf ©umr>red;t, toofyl jiemlid) ooflftänbig

oertreten: ©ufrao @ngel oon ber „33 off. Bettung", 91. £>. (£r;rlid; oon

„©egenroart" unb „<Sd;le|. treffe", (Stiert oon ber „
s
Jtunbfd;au",

3Bttt;etm Wtofft oon ber „$ölnifd;en Bettimg", ©d;elle Don ber „treffe"

finb bereits feit einigen Sagen r;ter, ^panSlic! oon ber „leiten greien

treffe" trifft t;eut I;ier ein. 23on fremben blättern ift befonberS

3(merifa ftarf oertreten. 2luS sJ)ariS ift ber rosige unb fefyr gefürd;tete

tftebacteur beS „gigaro", Ollbert Söolf, t)ier anroefenb, ber ben ^nfyängern

5öagnerS ein 2)ovn im 2luge ift.
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mt* »o finb bk 3)id)ter? 3Bo tft ©ufcfoto? So gretytag? £ei;fe,

<Sd;effel, ©pielljagen, WuerBad), SBüBranbt, ©ottfrieb Heller? Unb

immer fragt ber ©eitfger: ruo? griebrid; 9ci£fd;e ift alterbingö l)ier,

and; Jorges unb Jorges entfcfyäbigt bte SSagnerianer für 9ltte. 2Bo

finb bie güi)rer im Parlamente? 3d; Ijabe, außer grang JDimfer, nod;

nid;t einen einzigen Präger eine§ politifcfyen üftamenS Don SBebeutung

erBlicft, 2)aß fi$ unter 1500 Genien, bie mit uerljältnißmäßig großen

Opfern an Seit nnb ©elb fid) l;ier lebiglid? $u einem fünftlerif<$en

3mecf uerfammeln, eine große SSfoga^I Bebeutenber 9Jcenfd;en Befinben

muffen, liegt in ber Statur ber ©ac^e; aber ia) glaube trofcbem, ba$

bte ^Ibfenglifte beinahe eBenfo intereffant ift, mie bie ^räfenjlifte. 2lm

ftoljeften ift Me 9DMeret vertreten : Safari unb angelt; finb au§ Sien,

SenBad; au% 9ftünd)en, Slbolf SDlenflel, SInton t>. Serner, «ftarl 33ecFer,

$)aul 9Jcer;err)eim au§ 23erltn unb ©djauß au§ Setmar l)ier eingetroffen.

5)aß \i<§ aud) bte 3nbuftrie be§ SagnercultuS Bemäd;tigen mürbe,

mar uorau^ufeBen. 3d) l)aBe meine ©arberoBe Bereite bind) Anlauf

einer sJciBelungenmüke unb einer Sagnercraoatte Bereichert. SMe

sftibehutgenmüge geidjnet fid) nur burd; it;re gefdjmadtofe gorm au§]

bte Sagnercraoarte unterfd;eibet ftd) uon anberen (Srauatten auf ben

erften £3tid: burd) gar nicr;t£, nimmt man aber biefe (Srauatte lieBeuoll

in bie $anb unb Befielt fie fid; genauer, fo Bemerft man unter bem

©tege, meldjer ben Styfel feftbcitt, eine fcfymar^feibene (£>d;mtr; atefjt

man an biefer <5d;nur, fo öffnet fid; bk (Srauatte, ba$ 9Qiittelftürf

|d;lägt fid; auf unb man erBlicft in ber 9Jcitte mebaittonartig oon ©eibe

eingefaßt, bk $pi;otograpr;ie be§ 2enBad;'fcr;en 5)ortrait3 oon 9ftd;arb

Sagner. ©er Sagner=@d;roärmer fann alfo immer ben SKeifter am

£>alfe tragen, olme baß ber profane beffen gemal;r mürbe. @£ gieBt

aud) einen „©iegfriebljut." 2)te mouffirenben #tt;einroetne, meld;e in

ber Sagner=3^eftauratton oerfcr;änft werben, führen bk Warnen „Stycm*

golb" unb „
sJtid;arb Sagner."

$l§ jüngfteö $)robuct ber burd; Jorges? unb @bmunb oon $ao>en

Begrünbeten sJciBelungenliteratur muß t;ier rool;l noct; bk „ÜHjeingoib*

fage nad; meiner eigener Sbee in |)oefie bargeftelft", angeführt werben,

„grei oon mir gebid;tet, tro£ ben oerteumberifd;en ©erücfyten, als üer=

faßte icb meine ^5ebtcr)te nicfyt felBft, ju Nürnberg, meiner 3Saterftabt
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im 3ult 1876, (Sari äBttyelm ©auter Don Nürnberg, beutfd?er

©id)ter im beutfd;en «ftaiferreicfye, berühmt als ©auter iwn ber $pegnik.''

£)er beutfdje 5Dtd;ter lauter »on ber $Pegni£ er^ärjlt in tiefet* epiftyen

9kc$bic$tag btö $orfpiel beö $kgner'|d)en SSerfeS. @r berietet,

wie bie Di^etntöc^ter ba$ (Mb bewahren unb feiert bann fort:

„T)oc^ bic Brocvgc, t>ie wollten bie§ SUjetttgirtb attd) ijabert,

Unb (^tuer öon tfjnen, ber ^llbevict), taut

3u ben £öd)tern be£ ^tjetng, be\\tn glänsenbc ©aben
3u erringen, biefer im ^antpf nnrernar)m.

£aut fangen bie Stiren, roie er xoax gefonuueu,

3nt 2Bten*eletton ein äßteroeleilieb,

Unb in ifyre Sflcilje ift Mftig gekommen,
@o leicht nidjt oon iljneu and) lieber roegfcfyieb".

©o gel)t bie ©efcfyidjte weiter, id; ben!e aber, ©ie r)aben für

beute genug.

IL

35atyreutf), 14. Sluguft 1876.

©eftern erfte SSorftellung beö „O?l*eingolb". Um gleid; bk SBilana

beö WbenbS $u sieben, will tefy bte SBemerftmg ooranfebiefen, baf; e3

auf mid) ben (Sinbrncf gemalt l>ar, als ob bte entfd;iebenen 2lnt;änger

SöagnerS oon ber 3(uffü^run^ nid*t fo befriebigt, wie fte gehofft, unb

bte ©egner 2Bagner§ nicfyt fo entlaufest gewefen feien, wie fie be=

fürd;tet Ratten.

£)a§ fd)öne £au§ war, wie fid) btö oon felbft oerftetjt, fo fcofl, baf*

man fid; aud; ntcfyt in bie fteinfte filin^e Hemmen fonnte. 2)ie „fleinfte

^linje" — (Sie fel;en, man oerbeffert feinen €>tü in 23at;reutr;. £)er

allgemein oerbreiteten 2lnfid)t gegenüber, bafy bie ^Beleuchtung bei bet-

reueralproben aud; für bie 5luffül;rungen mafjgebenb fein würbe, war
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ba% £au8 oor beginn ber 2luffür)rung jiemlid; fyetl beleuchtet unb

and) mäfyrenb ber Aufführung lagerte über bem Sufcfyauerraum ein

graulid;eö 3wielid)t, ba% ben Uebergang jur Ijeffen 33ür}ne lueni^ftenö

etwaö vermittelte; baburd; ftnb and) bie bei ben groben gerügten Uebcl-

ftänbe £itm &r)eil befeitigt werben. Snbeffen ift e§ nod) immer fo

bunfel, baj^ e$ nid)t möglid) ift, ba§ Sertbud) 31t gebraueben, nnb bah

Oi
x

id;arb SÖagner ben t)ier oerfauftcn folßenbc SBemerfung üoranjufteflcn

fid; veranlaßt gefer)en r;at:

„Um bie rid;ttge Sirtung be§ fcenifd;en S3Ube8 $u gewinnen,

muß bie Beleuchtung be$ BufdjauerraumeS notl;wenbig \o weit uer=

miubert werben, bafy wäfyrenb beS 9luf3uge§ ba§ Sertbua; unmöglid;

nad^ulefeu fein !ann. (5$ wirb bal;er, fobalb ber 2)eutlid;!eit ber

bramatifd;en 5)arftetlung ncd; mttftraut werben fottte, geraden, ftd;

eutweber mit bem ganzen &ertbud)e vor ber Aufführung, ober mit

ben feilen beSfelben jwifd^en ben Aufzügen befannt 3U machen.*

(Sott id) bie ©efeflfcfyaft muftern? ©oll id) 3r)neu eacj^Ien, weld;e

bekannten unb berühmten ^)erfi3nltd)!eiten fid; burd) bie engen Spüren

jWängeu unb fd;on jej3t, von ber ^ac^mittacjöölutl) erfyifcr, tl;re $)fäj3e auf=

fud;en, fid) mit ifyren 9cad;bam bcfannt machen, greunbe unb Befannte

begrüßen? 3d; §alte e§ faum für nötfytg. @ß bürfte <8ic nid;t fonberlid;

überrafcben, baß alle biejenigen, bie gefommen, ba finb; überbieö ift

£ubwig ^pietfcr; fyter, ber fid? auf bergleidjen ©d;ilberungen beffer ver-

fielt, als trgenb wer. 23ei ber $8ertr)etlung ber Päj3e fdjeint ein ge=

wiffeS ©vftem obgewaltet 31t fyaben; man fyat, foweit e§ möglid; war,

9tttcfficr;t auf bie ©leicfyartigfeit be§ S3eruf8 unb ber £anb3mannfdjaft

genommen. 3d? §abe meinen ?)laj3 im fogenannten -äJcaler-winfel. ©erabe

vor mir filmen SCbolf SSJiengel, 31 n geh;, 53ecfer, Anton von So er n er

©cfyauß, $paut 9Jcetyerl;eim, unb an biefe reil)t \id) bieJftmftfrUir*, bie

in SSruno 9Jcel;er ifyren Vertreter ftnbet.

2)er $atfer erfdfc)emt mit gewohnter $pünftlid;feit unb wirb mit

begeifterten, ficfy immer wieberljolenben «£>od;rufen 00m ^)ublifum, ba$

fid) von feinen $piä£en erhoben $at
f

empfangen. At§balb wirb ba%

%id)t im £aufe ftarl verminbert unb bie sMn]ü beginnt.

£>aS fcenifdje Arrangement be§ erften „Auffd;wtmmettö
Ä

,
— benn

man !ann fyter bod; nid;t gut „auftritt" fagen, — wirft überrafd;cnb
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fcfyon. £)ie ©djmimmbemeguttgen ber brei SRIjeinmäbcfjen, if)r Wuf=

unb Untertauchen, ir;r $uf* unb Sftiebermogen fiub tion reijenber Slnmutr;.

3d) bemerfe bei biefev ©etegenljeit, bafj bie berühmten ®ingang§movte:

„2ßeta! SSÄaal

Sh>agalatoeta!"

unb bie nod; abfonberlid;eren üRaturlaute, bic mir fpätev ^u fyoven

befommen:

„^eiajafyeia!

Jpciajaljeifl!

SLßaltalaUalalala rctaiafyu!"

— ba$ biefe Saute, bie nad; ©bmunb üon «£agen einen tiefprjilofo^ifcfyen

Sinn unb bie ^eftimmung fyaben follen, un§ auS bem Greife beö

realen SebenS tute mit einem €>d)lage in btö dlexd) be8 Sbealen

ju ergeben, au§ benen ferner „bk miffenfcfyaftlidje 5tl)atfacf)e ber

Priorität beö <§pred;en§ oor bem entmicfelteu 2)enfen ^u abftrafyiren"

märe, — bafc biefe (äingangSmorte hei ber 5luffür;rung im gefänglichen

SB ortvage unb in ber Sßerbinbung mit ber inftrumentalen Umhüllung

auf mid; nid;t metyr ben unnnflfürlid) !omtfd;en (Stnbrucf f)eroorgebrad)t

Ijaben, ben id; oon ber Scclüre gemonnen I;atte. Sie mad;en eben gar

feinen befonberen ©inbrucf ; unb ba& ift mol;l baö 33efte, maß ftct> ilmen

nacfyfagen föfcf. 3d) mürbe eö faum bemerkt f)aben, menn bie Di^ein-

mäbcrjen anftatt bc§ tieffinnigeu „58agalameia Ä „Sraberibeva" gefungen

hätten ober „«jpolbriol;" ober fonft etma§ anbereg 23egriplofe§.

2)ie munberoode 3ßh!ung il)re§ lieblichen ©efangeS unb iljreS

necfifcfyen Spiele mit bem Broerge i'llberid) mirb burd) bie übertriebene

l'änge ber Seene mefentlid) beeinträchtigt. SBagner gehört nid)t $u

ben Reifen, bie fid) felbft im ©uteu unb 51 d; tungSmerttjen ein Siel fefjen

:

Imponit finem sapiens et rebus honestis.

Sftenn er fid) einmal in ben (Sattel fcfymingt unb ein gute§ $)ferb

jmifdjen ben Sd;enfeln f)ar, fo {;e£t er e§ gu Sobe.

£>er „9Jieifter" ift menigftenö nad? ber SdjilTer'fdjen ^Definition

burd;au§ nid)t ein 9fteifter beö Stils, ber gerabe baiin feine 9ftetftevfd)aft

bemäfyrt, meifeju oerfdjmetgen. SÖagner fagt$tle§, ma§ er auf bem ^er^en

l;at unb, menn td? mid) nicfyt täufdje, biSmeiten fogar nod) etma§ mefyr.

3n SBagner paaren fid) bie miberfprucfyooflften (Elemente. @r ift

fidler ein ganzer $)ramatifer. <Da§ geigt ftc| in allen Anlagen fetner £)tcr;tung.
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@r ejtyomrt mit üo^üglidjer ,ftlarl;eit, er mei§ nnrffam 31t fteigern unb

fraftüoCt 31t löfen. 2lber in ber ^lugfüfjrung tritt ber JDramatifer gan^

bei <Beite, . ber G?$tfet unb £t;rifer nel;men feine (Siede ein. 5)a

muffen mir imö, rote in ben „SK^ifterfuigern", enblofc brbaftifc^e 5lb^anb-

Jungen über bie uerfcfytebenen „Reifen" gefallen laffen; er f)at barüber

eingefyenbe (Stubien gemacht, er Ijat baran Sntereffe gewonnen, nub

ba% genügt bei feinem fiarfen Selbftberoufjtfetn, nid)t blo§ nm ba§

3ntereffe an biefen 2)ingen aud) bei Wnbern üorau^ufej^en, fonbern nm

ba§felbe nnter allen 23ebingungen fogar 3U et^roingen. (£r verlangt feine

Uebereinftimmnng mit (Schopenhauer über bau Safammenmirlen beS

23eroufjtfeüt§ mit bem Sdjmeqe 3n conftatiren; nnb belegen muffen

nur im „Siriftart" ein pfyilofoplu'fd;e3 Sroiegefpräa) mit £)rd;efter über

„Sag* unb „yia&jt" mit anhören, ba8 ungefähr
3U Srunben bauevt.

£)ier roiebert;olt fid; ba$ (Spiel ber $l()eintod)ter mit $llhexid) ebenfalls

in ermübenber Sßeife. Orft roirb ber Broerg oon Söoglinbe gehäufelt

bann rubert SBellgnnbe Ijeran unb erlaubt fid; biefelben Sd;et'3e unb

fcfcliefjlid; lommt nod; glofu^tlbe t)erangeplä'tfd)ert unb berettet fid; gujn

brüten 9Jkl ba§ gfeid;e Vergnügen; unb jebeömal get)t ber 5llbe auf

ben flüfftgen Seim; unb roenn, nad;bem Um bie ©ine genecft fyat, bie

iHnbere ifym ttneber biefelbe ^omöbie oorfptett, fo freut er fid) fogar unb

mad)t bie tieffinnige S3emerlung:

„Sie gut, ba9 ity

eine md)t feib!

&on tnelcn flefaü' td) luübl einer:

tton einer tiefte miefy feine!
—

"

„33on einer fiefte mid; leine!" 2Uberid)3 Sogil erinnert ftar! an

bie be§ Dorfi^tigen sDtaune3, ber ftetö gtuei $.afd;entüd)er bei fid; führte,

um md)t in SBedegenfyeit 31t geraden, roenn er einö oergeffen I;citte.

Sßagner nimmt auf bie $pt)antafie beS 3ufd)auerö ebenforoenig

s
Jiücffid;t wie auf beffen ©ebulb. ($r verlangt von un§, bafy unfere

|)f)antafie balb mittfyätig roirfen, balb oollftänbig paffio fid) oert;alten

foU. 5>er ted;nifd;e Apparat, ben er für feine 3wec!e in 2lnfprud;

nimmt, ift merfttmrbig complicirt, $Profpecte unb 9ftafd;tnen roerben

nityt gefront.
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„©efcraudjt ba§ gvojje imb ba§ Heine £tmmel§M)t;

2)te ©terne bürfet itjv Dcrfcljivenben;

91u 2Baffer, Reiter, gelfeniumtbeit,

9lu 2:^icr unb bügeln fetyt c8 ntdjt."

(§;§ fel;lt nid;t, aber fte fommen btSivettert nitijt gut* gelungen Bett.

Um bie SSermanblung Ijerbetgitfül;ren, genügt iljm nia^t meljr ber

üblidje Söolfenflor, ber Dom ©cfynürboben l;eruntergelaffen mirb, ober

auö ber SBerfenfung auffteigt; nrirflidjer ©arnpf mujj fid) mit einem

ftörenben 3ifd)laut au§ bem 25oben ergeben, um in 33erbinbung mit bem

gemalten Söolfenflor bie &äufdmng gu einer ücllfommenen gu mad;en.

£>a fann bie ^)t;antafte be3 geferö raftcn, mir fyaben ben itmrjüKenben

sJiebel mirtlid) oou fingen. 5lber biefer 9iebel entgiel;t mir ben S^erg

Gilbend;, ber ehmS über fünf gujj bjod) ift, unb menn btefer 9tebel \iä)

lid;tet, werben mir fünf Minuten fpäter bie liefen enthüllt, bie eht>a

fünf Su9 gefm bi§ elf Soll meffen. glugö mufj bie $)l)antafie mieber gu

£nlfe fommen, um mir Dorgufpiegeln, bafj ba§ Dfrefenmaf} ifjrer Leiber

mit über 93ienfd;lid;e8 fytnauöragt.

(&& t;at ftd) mir bjier mteberum bie Uebergeugung aufgebrängt, wie

mifjlid) e§ ift, bei ber *ftad)bilbung beS SBirfltcfyen auf ber 53ü(;ne ba%

SBirfticbe felbft gu fefyr gut &fyeilnar)me l;erangugief;en unb e§ fyart

neben btö gu ftellen, ma§ eben ntd;t burd) 3Birflid)e§ nad)gubilben ift.

SBenn man eö ber $)I)antafie in Dielen fünften gu bequem mad;t, fo

ermattet fte eben unb greift nid;t mef;r ba ein, wo eö ber ©icfyter

Derlangt. Sieben bem gu täufd;enb 9kd;geahmten fticfyt btö nid?t

täufdjenb *ftad;gualmtenbe burd) feine ttnnatürlicfyfeit ah.

«£)ier treffen nun nod) befonberS güuftige 33ebingungen gufammen,

um bie 9litfyrüd)e SöagnerS ungefähr gu befriebigen. Silber welche

reguläre 23ül;ne märe wot;t im ^tanbe, benfelben mit ben gewöhnlichen

Mitteln gu genügen? Söagner, ber mit ber Sßerbetrommel burd; btö

gange beutfdje ^unftreid; gegangen ift, unb fid? au§ ber ©efammt^eit

ber $unftmiligen bie geeignetften |)erfonlid;!eiten au3gefud)t fyat,
—

Sßagner fyat für ben S^erg Sllberid; in (Sari £ill einen ^ünftler

Don mächtiger ©timme unb Heiner ©eftalt unb für bie 9iiefen gafner

unb gafolt in ben ungewöhnlich großen unb ftarlen grang Don ^Rei^en»

berg unb Gilbert (Stlerö fünftlerifc^e Vertreter auftreiben lö'nnen.

Slber meiere S3ü^ne Dermöd;te beim Slbfcfyluf* ber (Sontracte barauf



21

Nütfftd)t 31t nehmen, ba$ oon ben ju engagirenben 23afftften jU)ei un=

gctoöljnlid; grofj xtnb einer ungeroolmlid) Hein fein mu&, lebiglid; nm

ba3 SBorfptel jum Ning beö Nibelungen in entfpre^enber 2Betfe au§=

3ufül)ren?

2öagner verlangt immer unb immer bie oöllige (Sammlung be§

$)ublifum§ unb bie ©oncentrirung ber allgemeinen 2lufmerffamfeit auf

ba§ SBerf be3 2)id)ter§ unb ©ompomftert. 2)er gro£e Mnftler f)at in

biefer bereiten @tgenfd)aft aud; btö ootle dletyt baju. 2lber fyat er ftdC>

nid;t felbft ben SBornmrf 31t mad;en, bafe er ba§ $)ubltfum burd) uner=

l;eblid;c Sleufjerltcfyfeiten gerftreut unb ablenft oon ber mufifalifdjen unb

bramatifd;en 2)id;tung? Sßenn bie Niefenfd;lange, in bie fidj 2llberid)

uenoanbelf, um Soge ju erfcfyrecfen, in itjrer ganzen loloffalen Sänge

über bie 33ül;ne genntnben mirb, unb mit bem großen 9iad;en nad)

bem &cäte ber SDßufif ffappr, — mirb ba nid)t burd) bie Seid) erltd; feit

be§ 5leu^ern ber e>inn abgelenft üon bem Äunftmcife? 2)enft man

nid;t unnullfürlid) an ba§ fd)öne @etOerfd;e Sieb uom luftigen $ftufifanten,

ber einft am Nil feierte?

,,©§ tooflt' ifyn [djter t-erfdjlmgen,

Sud)l)etraffaffa,

2öer mei§, mie ba% gefdjal)?'
;

©old;e alberne ©djerge l)aben nad) meinem @5efd;macf im {Ratymen

eineö fo ernften unb bebeutenben ^unftroerfeä feinen Naum.

2>iefe gan^e ©cene jttufcfyen 2llberi$, Soge unb Sßotan fyat überhaupt

auf mid; feinen angenehmen (Sinbrucf gemad;t. 3d; geftelje, bafj mir

ber ©inn für jene beabftd;tigte Jlinblid;feit in ber $)oefte oerfagt ift.

Um ben ©ang ber ^anblung braud;e id) mid; wol)l nid;t 3U

fümmern. 2)er Snfyaft be§ „0cr;eingolb" ift ja allgemein befannt.

93?an weife, bafe bie (Götter fid; oon ben liefen bie 23urg 2öall)alla

eirid;ten laffen, baf$ bie Niefen ben bafür bebungenen Sol;n, bie ©öttin

Sreia, geroaltfam mit fid) fortfliegen, ba£ barauf SSotan mit 23eiftanb

be§ üerfcfylagenen Soge, um greia $u löfen, bem Nibelungen 2lf6erid)

ba§ Nl;eingolb, bau biefer ben Nfjeinmcibdjen getoaltfam entriffen l;at,

abliftet. £)ie [Riefen nehmen alleö, alle§ ©olb; beim eS ift bebungen,

bajj fie fo oiel bc% föfttia)en ^ctaüfS erbaltcu follcn, tote nöt^ig ift,
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um grcniö ©cftalt voÖftänbta, $u verbetfcn. Sie nehmen aud; ben von

^llbeitd) verfluchten 9ting:

„SBer il)ti UW,
ben fe^re ©creje,

Unb n?er ifyn nidjt fyat,

riage ber 9ceib!"

3)er %{n&) übt auf ber ©teile feine 5BirFung. gafner crfd;lägt gafoU:

Sn^wifdjen baut fid; auS ben gaiben beö 9?cgenbogen3 eine SBrüdfe:

ber 2Beg jur 23urg SBal^atTa für bie ©ötter; unb wätjrenb bie ©Otter

bie 23rücfe befreiten, ertönt au§ ber Siefe ber FTagenbe ©efang ber

^einmä'bcfjen um ba$ verlorene $lr)eingolb.

SBagner l;at in bem „Oiing beS Nibelungen" fein ©Aftern ber

iuuftfaHfct)en (£r)arafterifirung burd) beftimmte sJDcotive, meiere eben bie

(SulminattonSpunfte ber Situation ober ber ©tjaraftere veranfcfyaulidjen

follen, biö jur äufeerften ©onfequenj burd;gefür)rt. ($$ finb bic§ bie

[ogenannten „Leitmotive", bie gum &r)eil aflerbingS fet)r d)arafterifti[d)

finb unb and; ben Laien fofort frappiren; fo ba§ tölpelhafte, fd)wers

fällige 9Dcotiv, burd) weld)e8 bie liefen eingeführt werben, ba§ lobernbe

unb 5tfd;enbe jur (ü^arafterifiruna, be§ Loge u.
f.

W. SebcSmal wenn

vom Oling beö Nibelungen bie Siebe ift, ertönt mit Unfet)lbatfeit btö

betreffenbe 9Qiotiv; für bie ©ötter, für SöalbjaÖa, für bie Nibelungen

für all unb jebe§ bebeutungSvoUe ÜDcoment ift ein mufiralifd)e3 befonbereS

tfenn^eid)en Vorlauben, ba§ niemals ausbleibt, wenn in ber Unterhaltung

ober in ber Stimmung auf baffelbe 23ebad)t genommen werben foll,

nad; meiner unmaf;geblid;en Meinung als Nid)t=9Jcufifer erfdjeint m'r

biefe ©rjaraftcrifirung, mit wie vielem 33erftcinbni£ unb mit weld;er

runftlerifcfyen SBeftenbung fie aud) burcbgefübjrt fein mag, an unb für fid;

bod; jiemlid; äu^erlicr) unb eigentlich ju wohlfeil. SDte $rt unb Sßeife

ber Bearbeitung ber einjelnen VRotive, bie natürlich nur in iljrem

^nod)enbau feft, ftarr unb unabänberlid) bleiben, in ifjrer ri;tr;mifcr)en,

l;avmonif$en unb inftrumentalen ©ewanbung aber beftänbig mobificirt

werben, bie 3lit it)ier zeitweiligen $erbinbung unb Löfung, — 9l(le3

baS finb gewifj gro^e fünftleii[cr;e Seiftungen, meinetwegen contra=

punftiftifebe 9JceifterWerfe, bie ben 9)cnfifer von gad; mit bem reinfteit

@nt§ücfen erfüllen fönnen, — als Momente ber (£t)arafterifirung aber

erfd)eincn fie bem iiid)t partiturlefenben 3ub;örer nod; m'cfyt vollfommen
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genügcnb, nid;t eä)t unb treu; unb er empfinbet namentlich bei ber etn=

maligen Stobition, wenn er ber Wieberfeljr biefer 9ftoth)e nad;fpürt,

unb ilwt ber ©pag gelingt, ettt?a§, ma$ bem frtoolen Vergnügen, ein

fdjtuiertgeö [ftä'tfyfel gelöft ju ^aBen, netter fommt als bem reinen

«ftunftgenufj.

Unter ben 9Dfättt)trJenben, bte fammt unb fcmberä SBoqüglidjeö

letftcten, trat £etnrtd) SBogel au$ 9!Jttmd)en, bem bie banfbare Aufgabe

be$ £oge ^gefallen \mx, befonber$ 'Ijerttor. 5Dte SBefprecfyung ber

ein3elnen Seiftungen ber übrigen fyerfcorragenben ^ünftler barf id)

füglid) bem gacfyfritifer überlaffen. 23ogel errang ben einzigen 9typlau§

roäfyrenb ber 23orfMung unb, merfroürbiger Weife, ober tnefleicfyt aufy

nidjt merftxmrbiger Weife, gerabe ba, tt>o fid) gum erften 9JM eine

ft^meid;Iertfdt)e, langatmige 9JMobie — eine 9JMob;e im guten, alten

(Sinne beö Wortes — r>ernel)men lieg, ©ollte e8 bte Wagnerianer

ntd;t ehva% beunruhigen, ba$ gerabe ba
t

iro fid) biefe eigenartige

unb abfett§gel)enbe Partitur einmal jufäUig Ijerbeiläfjt, ben Weg

ber alten £tyer ju ftreifen, bafj gerabe ba, reo fie fid), tüte in bem

poltyr>l)cmen @efange ber $l)einmäbd;en, biefer alten Dpernform jum

9D?inbeften nähert, — ba$ gerabe ba bie Wirfung am unmtttelbarften,

am reinften unb mädjtigfren nxtr?

„Sftljeingolb" fyat, nrie alle Wagnerifd)en £)id)tungen, ergreifenbe,

mäa;tige (Schonzeiten; roenn bie (gigenroidigfeit iljre§ Sd)opfer3 fid;

ju ber (Sonceffion Ijerbeilaffen wollte, biefelben in einen knapperen

$aum jufammen^ubrängen, bie Wirfung roürbe eine mäd;tige fein.

©o aber erlahmt unb ermattet bei ben unenblid;en hängen bie £t)etl=

nannte, unb nur bte oollfte 5ld;tung oor bem fünftlertfd;en Vermögen

beö 2)id)ter3 unb (Somponiften ift im <&tanbe
f
bem 3ufd;auer biejenige

fefte @ntfd)loffenl)eit 3U geben, tt>elcr)e erforberlict; ift, um fid; be§ un=

angeneljmften 5^act)barö im Sweater — ber £angroeife — $u erroefyren.

5Die 2)ecorationen unb (Softüme roaren fel;r fd;on. 3m fcenifcfyeu

Arrangement flaute geftern unglMlidjer Weife nid;t 2l(le$; ba$ fann

oetfommen, fpred;en roir nid;t baoon.
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III.

Mauren tb, 15. 21uguft 1876.

2)ie „2ßalfürc" ift roofyl bei* bvamatt[d;=T6etx>egtefte &t;eil be§ 33üt)nen=

feftfoielS, unb ber erfte unb bei britte 9lct enthalten mufi?alifd;e ©d)ön=

Reiten adererfteu 9iange§, — großartige, ergreifenbe <Sa)onfyeiten Don

cd)tcm ©d;rot unb ftoxn, bie ben Sufcfyauer mit ätmngenbcr ©emalt

bannen. 2)a^mfcr;en fd)iebt ftd) aber linbrourmartig, fa)ruer unb breit

unb träge ein $n>eiter 2(ct, ber ben ungeteilten 3ul)ö'rer ermattet, peinigt,

crfd;ö)>ft; um fo meljr erfd;öpft, um fo roeniger befriebigt, alö ber

einige bramatifdje Vorgang burd) btö l;ö'd;ft ungenügenbe fcenifdjc

Arrangement, felbft für bie Kenner ber £>id;tung nnrlungSloä bleibt

unb benen, bie bie 2)td)tung nid;t fennen, fogar »oHfornmen unoer*

ftctnblicfy bleiben mu§.

2)ie @infül;rung be$ Söälfung Siegmunb in ^unbingö glitte

umfyrenb einer fturmtobenben $lac\)t ift oon !t)errltcr;er bramatifd;er

straft; bie fcfyaurige (Stimmung ift mie mit einem <5d;lage ba. £)ie

munberbare ^Jiuftf legt einen fo bid;ten ©d;leter auf bk altertlntmelnbcn

3lbfonberlid;!eiten be§ ^erte§, bafj man il)rer mäljrenb ber Aufführung

gar nid;t gemarjr mirb.

3n |)unbing§ glitte treffen ber ffüd;tige ©iegmunb unb feine

©cfyroefter ©ieglinbe, ^unbingö grau, $nfammen. 23ei ber elften

günftigen Gelegenheit „btiefen fttfy 23eibe mit macfjfenber (Ergriffen rjeit

eine jeitlang ftumm an."

5öagner Tt)at eine befonbere Liebhaberei für biefeö ftumme Slnblicfen

bei erften Begegnungen. 2Bie im „fliegenben ^ollänber", roie in ben

w 9D?eifterftngern" fo aud) in ber „5Mrure". @v fietyt fte an, fte fielet

ilm an, ^nnäa^ft mit einem geroiffen unfd;ulbigen 20 eingefallen, ba§ im

milbe geftimmten £)rd)efter feinen tremolirenben AuSbrucf finbet; bann

aber vuirb bie <&ad)e ernfter, bie Reiben finb uon einanber faScinirt, fte
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crftarren, bie ^ttfcilTtg oorgeftrecfte $anb oerljarrt unbewegKd) in ber

unbequemen Sage; e3 wirb immer BebenHidjer, wie mir au§ ben an-

fd;metfenben, fid) immer fteigernben unb immer nod) mad;fenben Inö

jur meltoergeffenen £eibenfd)aft aufjaud^enben £önen entnehmen.

Unb nod) reger mirb bie Sttyetlna^me, ba% Verlangen nod) glüt)enber,

e§ flammt l;inüber gum öerjetyrenben Entbrennen; babet medjfeln fie

Fein SSort, rühren fein ©lieb, jucfen nidjjt mit ben Sßimpern; ber SBIicf

tagt 5lHe8. ©nblid) meid;t bte SSeqücfung, bie «£janb legt ftc^> auf

bie SBruft, ber Sauber ift gefd;et)en.

.gmnbingö @rfd;einen ift oon mäßigem Sntereffe. @r lafjt fid; Don

bcm gremben, bem er mit £Red;t nid;t tuel @utc§ zutraut, berieten,

mol;er ber glier)enbe beö 2Bege§ fommt unb mer er ift. 2)ie Antwort

©tecjmunbS auf biefe grage gehört 31t ben munberlid; abfonbcdid;en

9Jcerfnmrbigfeüen, für meiere nur bie $ottb[ut3=2Bagncrianet ba% oolfc

33eiftänbntfj befi^en. ©iegmunb mirb 00m Unglücf fd;roer oerfolgt:

Sn gefybe fiel iüj,

3Bo idj mid) fanb,

3ont traf mtd)

toofytn idj gog;

fle^rt id) nadj SStomte,

lüedt id) nur äßcl)': —
3Drum ntnfct id) nuet) SBefymalt nennen,

2)e§ 2HeIjc8 waltet iä) nur.

3ßel;nxilt ift alfo eine I;el)re Umfd;rcibuug, für baö toaj mir l;eut*

jutage „9)cd)OogeI" nennen mürben.

„griebinunb baif id) n\M l)ei[jcn,

grol)ivalt ntodjt Ul) n>ol)l fein:

55od) Sßeljnjalt nut§ id) nttd) nennen.

2\köf>alb nid;t:

Coduogel barf id) mtfjt Reißen,

$)rad)Ooael möfyV id) roofyl fein:

2)od) spedjfcogel muß id) mid) nennen.

<£unbtng erfennt in ©tegmunb ben geinb feines $aufe§. 2)ie Sßacfyt

mill er ifyn nod) unter feinem ^jaä)e beherbergen, am anberu borgen

aber mirb er mit ber tobtlid;en Sßaffe il;m entgegentreten, ©ieglinbe

reicht i^rem 9Qcann einen <Sd;Iaftnmf unb fommt mäljrenb ber 9Rad;i

3U ©iegmunb, um tf;n gur glud;i gu mahnen. Slnftatt biefe 9Jcar;nung
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3U befolgen, [ä'fjt fid; Siegmunb mit bem 2Beibe, ba§ ilm feltfam anjietyr,

in eine lan^e Unterhaltung ein. SBir wollen nid;t barüber Hagen, beuu

biefe bringt un§ eine ber fünften Sd;ö|)fungcn 9iid;arb SöagnerÖ.

Söäferenb Siegmunb Sieglinbe umfängt, fyringt bie £tntertr)ür auf

unb bleibt roett geöffnet, Sieglinbe evfdjrecft jufammen unb fragt:

„fea, toer ging? Sßer taut l)cvem?"

Siegmunb antwortet barauf, inbem er auf bie offene &l;ür weift,

bind; bie bie grül;lingönad;t im gellen ^oHmonböglan^e ^eretn^xeljt,

fetyr poetifd; unb fel;r innig:

„deiner ging, bod) (guter fam:

jVeije, ber ßong ladjt in ben ©aal!

SAMnterftürme nnd)en bem Sföonucmcnb,

in mtlbem öiefete leuchtet ber öeng;

2Uif lauen Stiften Itnb unb lieblidj

^unbenoebenb er fid) nnegt."

3d; l;alte biefeö ftrüfylingölteb für bie oollfte unb edjtefte 5McfytitUv3

JHid;arb2öaa,nei8. 5)a ergiebt fid; ber Stabreim ungezwungen unb natürlid),

gerabe wie tl;n biejenigen angemenbet tjaben, bie fid; fd;on oor Wagner

erlaubten £)icr;ter 31t fein, wie bie einfeitigen „£iteraturbid;ter", um

ha§ oeräd;tlicr;e 2ßagnertoort gu gebrauchen, wie ©ötr)e:

„2(u§ bem UtotQUxt SBaffer raufdjt

(Sin feud)te§ Söeib fyeroor . . .

Sabt ftcl) bie liebe (Sonne ntebt,

T>er 3Jtottb ftd) nid)t im 2D?eet?"

ober wie .jpeinc:

„2>te fd?tva^enbcn 33uljlen uutrben ftumm,

Sie weinten unb nutzten felbft nid)t marunt."

Wemann, ber in ber 5)eclamation unb im bramatifd;en Spiele

ben Siegmunb mit oollenbeter «ftünftlerfdjaft barftelft, fafjt ba§ Ziehet;

Heb ri\d)t al§ ein tr;rifcr)e8 Wieb auf, fonbern, wie e3 bie £)id)tung ge=

bietet, als bramatifcfyen Vortrag. Sagner felbft fcbjreibt oor, bafc

Siegmunb Sieglinben „mit fanftem Ungeftüm auf ba§ 2ager jtefyt."

<Der Vortrag ^iemann'ä ift alfo burd;au§ logifd); mirffamer märe eS

allerbingg, wenn ber Sänger biefe einfd;meid;elnbe £iebe3erflärung wie

eine (Santtlene befyanbi'tn bürfte. @in ttaltenifc^er £enor — mögen

mir bie ^eiligen beifte^en, baf} iä) mid; feiner r)ier in 33at;reut§ erinnere —
mürbe fid) bie (Megentjett fid;er nid;t entgegen (äffen, um mit bem
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bewußten -SWucf an bie Dfampe gu treten unb mit fd)mad;tenbcn 53c=

wegungen bie wunberfcolle 3DMobie in ba§ ent^ücfte $au3 fytneinjits

finden. (g$ wäre ba§ nnfnnftleüfd;, aber e$ würbe tytnreifjen; wäl;venb

e3 jej3t in ber ftrengen fünftlerifd)en $u§fül;rung hinter ber 2Bir?ung,

bie man \id) batton nerfyrocfyen blatte, ^trücfbleibt.

<Da8 Don feurigfter @innlid;feit buvd^lü^te &ebe§buett am (£nbc

beö erften 2luf3uge§ mad;te einen tiefen ©inbrucf. dagegen fiel ber

gan^e tfveiie 2lct mit feinen enblofen ^Breiten oollfränbtg ab ; unb felbft

bie r)od)bebeutenben Momente, bie in benfelben enthalten fein mögen,

würben bnxä) bie bominirenben abfpannenben (Siufö'rnugfeiten b\$ $ur

Unerfenntlicfyfeit üerbunfelt.

Sßenn 53e£, ber übrigen^ ben Söotan ganj meifterlid; fang, feine

überlange 0?ebe an $3rünl)ilbe fyalt, — e3 ift bod) nid;t möglid;, bafy

fid; aud) nur ein unbefangener Genfer) bafür interefftren formte! Unb

Wie Hingt ba§, Wenn btefer l)eruorragenbe Sänger genötigt ift, fein

fd)öne§ Organ in eine Sage Innunter^ufc^rauben, bie gang ungehörig

ift, unb bie bem eblen Mang ben t>ornel;men Timbre nimmt, wäl;rcnb

je^n Minuten lang bie 33af?*£u&a in ibjrer unmöglichen £iefe übel=

flingenbe, fnarrenbe Zone r}eroorftturrt.

©in enblofeö 3u)iegefprä'd; wirb burd; anbere abgelöft. (Srft unter*

fyält fid; SBotan mit gricfa; bie 9D?oral ftegt, SBotan läfct auf gricfaS

drängen bie @acr)e Siegmunbö fallen unb giebt 33ritnfyilbe, bie er gu

SiegmunbS Stufte auögerüftet l}atte, Drbre gum 9lbrüften.

3weite§ Stoiegefprä'cty ^wifdjen $&otan unb 33rünl)tlbe; e8 ift nod;

länger unb nod; ermübenber. 53rünt;ilbe gelobt, au§ ber neutralen

Stellung nid;t heranzutreten.

£)rttte§ Stotegefprädj: Siegmunb unb ©iegltnbe fommen ftiefjenb

gerbet; wir erfahren wa% wir fcr)on längft wiffen, bafj ba§ @efd;wifter=

paar fid; gefreit fyat

SSierteS Swiegefpräd) 3Wifd;en 25rünl;itbe unb Siegmunb. 2Bir

erfahren, \va§ wir ebenfalls fcfyon lange wiffen, bafj 23rünl;ilbe Siegmunb

nicfyt beiftetyen barf.

(Snblid), ganj ^um Sd;lufs, unb gum elften 9M mit bramatifdjer

^na^r)eit concentrirt, ber Sweifam^f gwifd;en «fmnbing unb ©iegmunb.

33rünl)ilbe tro^t bem ©ebote be§ SSotan unb becft ©iegmunb mit



28

it;rem ©du'lbe. 2Botan, ber boa) enblid; einmal bemeifen mufj, bafj er

ein ©ott ift, unb ber bi§r)cr aud) nod) md;t baö ©eringfte getljan l;at,

maS feine göttliche (Sigenfdjaft behtnbet, interuenirt. Sc berührt ba§

<Sd;tt?ert mit ber ©pi£e fetneö ©peere§, ba§ ©djmert jerfpringt,

£unbing erftid;t ben SBebrlofen, fällt aber Kon ber „üeräd)tlidjen <£)anb=

bemegung" 2Botam> felbft tobt gu 33oben, tr>dl)renb Sörünln'tbe mit

©ieglinben auf itjrem guten Ofoffe ©rane bnrd; bie £üfte baoon eilt.

Söotan folgt iljr, ber 33orl)ang fällt.

tiefer bramatifd;e 9lctfd;luf} mürbe, mie id) fd;on !ur^ ermähnte,

burd) bie 23ül)neneinrid)tung um feinen ganzen ©ffect gebrad;t. 2)er

Smctfampf gmtfd;en ©iegmunb unb £mnbing unb 23ritnl)ilbe§ Eingreifen

crfdu'en uermorren unb oetjdjroommen mie in einem S^ebelbilbe. 9ftan

fal; eigentlid; nur ben flatternben retten Hantel ^Brün^ttbe'g unb etmaö unter

bem man ftd; einen <5d;ilb oorfteflen fonnte. £)af3 btö ©d;mert (Sieg*

munbü jerfprang, fonnte fein 9ftenfd; eifennen. (Sbenfo menig bemerlte

man (5iegmunb§ unb ^unbingö $ob. $uf bem ^tntergrnnbe fal) man

bann nod) ben DfajTer einer großen £aterna magica, ma§ roafyrfcrjeinlid; bie

auf bem Ofoffe ©rane entfliel;enben SBeiber barftellen füllte; aber eS

geborte oiel guter Sßifle ba^u, um btö aud; nur ungefähr $u erfennen.

Ueberr)aupt ift baö gan^e fcenifd;e Arrangement recfyt bürftig. Äein

9ftenfd; mürbe oon einem prooiforifdjen Sweater meljr verlangen, als

l;ier geboten mirb, menn md;t bie traurigen ffteclamenmadjer in alle

SBelt Ijinaugpofaunt bätten, bafj l)ier ben 2)eutfd;en gum erftenmale

gezeigt merben folle, mie man ein ^unfüoer! mürbig, prächtig unb eä)t

fitnftletifd; in ©cene fej3t, mit meld;en Mitteln l;tcr bie grofcartigften

33ül)nemimrungen erhielt merben. £)al)er ber 3«brang ber 9Raler unb

ber ^eatertnten bauten, bal;er je(3t, nacr; bem ooHfränbigen §ta§fo bie

größte (Snttäufdmng. 9htr bie nntnberuollen ©oepler'fc^en (Softüme

fyaben &tid) gehalten.

2lHe3, maömirin ber„5Mfüre" anungemö^nli$en£r;eateimirfungcn

gefeljen fyaben, ift faum mittelmäßig 311 nennen, e8 ift gerabe^u mifc

lungen. 2lfle§ ba$ Reiben mir fd)on oiel beffer auf ben Dülmen ber

großen £oftl;eater unb be§ berliner $ictoriatl;cater3 gefeljen — oon

ben £onboner Dülmen, bie fid; ^ur gveube ber ittnber um bie 2öeil;=

nad;t§3ett mit 2lu§ftattung§ftücfen fpectell befäffen, gar nid;t 3U reben.
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§Hk8 tft ba$ für ein ^öibbergcfpann, bem ebenfalls fd;on Dotier bie

(Sfyre bei* öffentlichen Wnpreifung 31t Sfytil geroorben tft! (Sin ?)aar

außgeftopfte arme Spiere, mit langmeiUgroacMnbcn topfen merben auf

Collen fyerangejogen ; ehm§ üergröfjcrtc£ ^tyte^eug für ausgelaufene,

grofje hinter — ein £)o^el=53ät;[d)af, nid;t3 metter!

28enn 23nmr;ilbe loSjaitcf)^!

:

„$ricfa nal)t, beute giratr,

Snt ^aqen mit beut £Ötbberaefpamt.

$ei! ftjie bte golb'tte ©etftel fte fdjnüuat,

3)tc armen Spiere äd^ett vor 2tncvft;

Sfötlb raffeln bte Leiber,"

unb eS fommt bann bieg unfdntlbige ftnblidje SMng jjeran, bann frtnn

man eben nur bte 2ld)feln gute! „Sßoju ber Sarm? /j

2)a§ |)ferb ©taue tft ebenfaltö fd;on ber ©egenftanb ber offentItd;ejt

2lufmerffantfeit geworben ; e3 tft über baffelbe mel;r gcfd;rieben, alö über

manchen talentvollen ifünftler, at§ über manchen bebeutenben (Mehrten.

9^un l;aben mir eS enblid; gefel;en, btefeö gute spferb; militairfromm

wie ein £amm, traurig wie ein auörangirteS ©eueratyferb, bau ba$

©nabenbrot fri[jt unb nun ber £eid;e fetneö Gerrit folgt. Unb biefe§

gute &l;ter mirb mit bem rotlben 9tufe, mit ben utibänbigcn aridem

ber Söalfüre angejaud^t:

£oiotofjo! Jpejotol)©!

£e?alja! £etal)a!

£>al)et! fäafyäl £eial)a!

(SS Hingt ?lngcfict;t$ biefeg brauen Sfjicreö wie ber reine £)olm.

SBir ftnb nad; 23ai;veutT) gekommen, um enblid; einmal ein „<£)ojotol)or;=

s
J)ferb" ju fer)en. Unb roa§ l;aben mir gefeiten? £)a§ rid;tige

^ottefntf^ferb!

2)ie fittlid;e ©ntrüftung über baS blutfd)änberifd)e 33erl;ältnif3

jnrifd)en ©iegmunb unb 6iegtinbe vermag iä) ntd;t 3U tljeilen. Söenn

man bte <5ad)e im &ertbud)e nachlieft, — nun ja, fte tft redjt Der«

fänglid;, aber in ber fcenifd;en 2)arftctlung wirft fte burd;au§ btöcret

;

e3 tft fein 9Inftofj baran ju nehmen.

Söenn in biefem langen, langen, langen 2(cte biefe§ ewige £m=

unb Sßiberreben, ober eigentlich biefeö ewige ^inreben tn ©egenwart
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eine§ 3(nbcnt bod; ein einiges 5Duil ba§ ©einet bei* mufifaltfd;en

<Declamation ßevlaffeti wellte! SBenn td; nur nid;t immer unb immer

biefe £eitmotiue työren müßte! 3cfy bitte nur einmal um ba%, Wa§

mir gefd)tnacf(ofen Seute „
sDietobie" nennen, id; hüte, id; Utk Ijer^lid;

barum, id) bitf eud;, lieben SSi3getetn ! ....
sJhm ja, ba eö nun bod) einmal $erai;8 ift, — meinetwegen!

2Öenn ifyr mir bie eble SUielobte vorenthalten wollt, — gut, bann fyole

id) mir ben elften beften ©affenfyauer! ©ebt mir bod) irgenb ettnaö,

maö mid; au$ tiefem ftimmungöoolfen (Summen unb Kurven §erau8=

reißt! ©ebt mir eine fraufe, freie, meinetwegen \wd) fo fcfylecfyte Gelobte!

($ebt mir ein SBolfälieb mit £)olbrior; unb 3ud;t)er;, — ucrad;tet mid;,

foiuel \i)v mottt, aber quält mid; nid;t mit eurer uuenblid;en Gelobte,

bie feine ift

!

©:pt$er t;at über biefe 2lrt uon unenblid;ei: TOelobie ein bitterböfeö,

aber fel;r rid;tigc3 5ßort gefprod;en: „3)ie uuenblid;e 93ielobte, — ba&

ift, als wollte man ein ftefjenbeö ©emäffer einen unenblid;en &t;au=

tropfen nennen."

sJJcan Ijat oft gefabelt, ba\$ ba§ Quett gwifc^en Selramunb unb

£)rtrub im „£ol;engriu", ba§ ben gwetten 2lcf einleitet, tro& feiner

d;arafteriftifd;en g-ärbung unb feiner fd)ärferen melobifd;en 2luctyrägung

ben 3ul>örer ermatte. Söagner weiß ba% crnd) gan^ gut; aber um

(&otte§ Tillen nur feine ©onceffionen an baS ^ublifum! — „<DaS

^ubtifum! — wieoiel Darren gehören ba^u, um ein 5)ublifum ju

bilben?" fagt er mit ber fouueränen ©eringfd;ci(utng be§ großen

JKinftlerS. 9ftan beufe fid; alfo bieö Quett 3U Anfang beö ^weiten

?(cte§ beg „Mjengrtn'' btö in ba% Unenblidfyfte breügefd;lagen. 9ftan

benfe fid; ein nabelt gwet Stunben wä(;renbeS 3wiegefyrä'efy über <Öinge,

bie tfyeilS befannt, tl;citö wenig intereffant fino, mit einer wichtigen

inftrumentalen Begleitung, bie bat ©efprä'd; um^lätfcr):rt, umraufd;t,

umtoft, unb man wirb eine ungefähre 5BorftelIung oon ber S^irfung

l;aben, bie ber ^weite 3lct ber „£8alfüre" auf faft alle unbefangenen

£eute, bie fid; ntd;t8 wei$ mad;en faffen, ^croorbringt. 2113 idj nad;

bem ^weiten 9lcte ba§ fauerftofflofe, f;eiße £au§ oerließ, mußte id)

wieberum an ben oon mir t;od;oerel;rteu 2)id?ter äßilfyelm Bufd; beufen

unb an feinen bekannten 9lu8|prud>:
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„9Jhtftf tükt oft ntrijt ftfjön c\efnnben,

£)a fie ftcto mit ©evciufd) oertutnben
"

itnb id) mufjtc bcnfcn an bie [djönen SBerJe ©octI;e8:

2)a pfeift e8 mtb geigt c3 unb Hinget mtb ttirrt,

2)a vinadfo mtb f^Tefft c§ unb rau[cl)ct unb wirrt,

3)a tftfpecf8 mtb fniftetfö mtb flüficyt mtb fdjnmTt. —
31tnt bappelt^ mtb rappelfS mtb flapjjcrt'8 im ©aal.

2$ie ed)t unb roal;r roirfte bei
4 Beginn beö brüten Qfcteö : ber

^alfurenritt!

5)a Ijaben mir roieber ba§ reblid;e unüerfälfd;te ^unftroevf, nad) bem

mir unS fernen, ba§ ift eine mnfifaltfd;e (8d;ö;pfung, bie mir t'erftel;en,

bte un§ rpaeft. 2)a§ ift djarafterifttfd), roilb, unbänbig unb J?rä$ttcj!

5)a§ ftitrmt unb tobt roie mit elementarer ©eroalt! (SS ift rouubertmfl!

Unb nun bie SPßo^ltljat, enblid; roieber einmal mehrere (Stimmen

jufammen ju r;ören! SBenn biefe üer)d;iebeuen (Stimmen and; nid)t

3ufammen fingen, fie fd;reien nnb freifdben bod; burd;einanber — e§

ift niä)t meljr bie sJJconctonte, e§ ift Btelfttmmigfett. Sßaß bvi8 31t be-

beuten fyat, — btö vermag nur bei* red;t 31t empfinben, ber bie ftunben=

langen mufifalifd;en <Selbftgetyräd)e, bie oerangegangen finb, mit an=

ju^ören ge^roungen roar. Unb roenn nun gar rote bei ber $ntroort ber

£\>alruren auf 3Bofan8 grage nad; S3rünt)tlb ein mefyrftimmiger <8ak

mit cfyarafteufttfdjer (Stimmführung evflingt — ift ba$ eine greube!

Herrgott, bau ift ja ganj rote früher!

%la&) bem gewaltigen Sföalfürendjor brad; ein bonnerartiger 2ty;plau§

M. 9Jcan merfte e% bem ^)ublt!um an, rote e§ fo gern mödjte, —
roie e§ naefy jeber (Gelegenheit feine Befriebigung 31t äufeern I)afd;t!

S^iex roar nun bie (Gelegenheit ba, unb fie rourbe allfettig mit banfbarer

greube ergriffen. <Da3 Hang aber aucr; gait3 anberS al§ ba$ fd)ul=

geredete Matfd)en.

(&exabe ber unbeftrttteue riefige (Erfolg b.efer Söalfürenfcene, biefer

@in3el^cit
f

forbert ju eigentb;ümUd;en Betrachtungen über ben (Srfolg

ber ©efammtfjeit l)erau§. £)a£ ba§ SBagner'fdje 3$etf bei feinen 3al>l*

reiben beetbirten greunben ben fcollften unb geräufdroollften Wnllang

finben roürbe, fyat nie ein Genfer; be3roeifelt. 9lber Bat;reutl) foH unS

boä) 3eigen, roie ba§ SBerf überhaupt roirlt — nicht b(o§ auf bie gamuli

unb intimen greunbe.
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SBagner l;at erreicht, ma§ noa) fein ^ünftler »or ir;m aud) nur

anguftreben ftd; oermeffen r;atte. 25at;veutl) — voie mir bk (Summe

atf biefer 9lnftrengmtgen unb D^efuttate mit einem Sporte bekämen

motten — 5Bai;rcut^ ift 3tt>ar lein „nationale« Unternehmen;" e§ tft

in feinem eminent :perfönlid;cn (5t)avafter fogat bie Dolle Negirung

beö Nationalen. 5lber un3tuetfell;aft ift e§ bie ftärfftc inbtiubuette

£etftuug, bie 31t beulen ift. 2)em entfprecfyenb ift aud; ber Solm ein

aan3 ungemolmltd;er, nie bageroefener. £)ier t)at nun ber ^ünftler

auf einem %kä ®rbe, ben er felbft beftimmt, ein felbftgebaute»

Sweater, mit (5inrid;tungen, bie er felbft getroffen, mit einem Drcfyefter,

ba% er felbft gemorben — einem £>rd;efter, ba§ beiläufig bemerft, lünft=

lerifd? üoIKfornmen ift — l)ier l;at er ^ünftler feiner eigenften Söatyl,

bk er felbft 31t feinen Swecfen gebilbet unb gcförbert I;at. deiner unb

ooflftänbiger Reiben ftd; nie bie Sntentionen eineö ^ünftlerö in bk SBirf*

( td)feit übertragen laffen. Unb maö bebeuten biefer fto^en unb ergeben*

ben ©enugtf;uung gegenüber alle ltetnltd;en $ergerniffe! (Schönere

©tunben, alö fie Söagner in ben legten Sagen gegönnt, ftnb einem

^tünftler niemals befd;ieben gemefen.

Qlber meil bem fo ift, giebt e§ aud; feine @ntfd;ulbigung für

irgenb ei\va§, ba$ ungenügenb, ba§ fel;lerr;aft ift; — benn foldje

Mängel unb Segler roerben ftd; an jebem anberen &l;eater in nod)

ftäiferem ©rabe unb nod; empfinblicrjer bemerfbar mad;en, l;ier unb ba.

£ier ift 9if)obo8, fomm unb geige

2)ctne föutft, l)ier ivtrb getaugt

!

Ober tvcUe 5)id), unb fd)iveii]e

Sßeun 2)u l)eut nid)t taugen fannft.

5)er 9lu§faU ber SBaureutljer Verkeilungen tmrb mafjgebenb fein

— icr; mill niebt fagen, für bie 2Bertf;beftimmung ber fünftlerifa;cn

Stiftungen 3?td;arb 2öagner§, aber bod; jebenfaUS für bie SBirfung, bie

2Öagneiä SÖerfe in ir)rer oollenbeteften $upr;rung auf ba% bereit*

miUigfte Spubtifum Ijeruorgubringen im ©tanbe ftnb.

Nun, bie ßenfur, bie biefe§ ^)ublifum ber „äßatfüre" au^gefteOt

l)at, ift, menn mid; meine 5ßal;rne^mungen nicfyt trügen, bie:

@S tft ergriffen morben 00m beginne be§ erften 5lufgugö. ($3

fyätte in biefent erften $ctc nod; mand;e «ftüqungeu gemünzt, aber

ber zauberhafte dl^ beä €d;luffeö r;at e3 beftrieft, l;at es üerfö^nt;
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(S§ r)at fid; beim fetten Acte tjer^aft gelangroetlt — l'ennui

sans phrase — unb tft fo laff unb träge geworben, bafj e3 in biefer

(Stimmung aucfy bie (Schönheiten, bie bk Tupfer entliefen, überhört f)at.

(S3 tft Inngeriffen morben Don ber äBdfürenfcene im britten Acte.

(SS l)at fid; rühren laffen ucn S3rüntyUbenS innigem gießen; SotanS

Abfd;ieb unb ber „§euer$auber" — fomett e§ fid; um ben mufifalifd;=

becIamatorifd;en SL^eil Ijanbelt, alfo um ba§, \va§ SBagner eigentlich

eitlem angebt — Ijat e§ begeiftert. £)a§ fcenifcfye Arrangement tft felbft

hinter feinen befd;eibenften 2öünfd;en ^urücfgeblieben.

2)ie tr>abembe %o$e, bie ben gelfen umlobern foU, mar nid)t§

anberS al§ ber gan^ gemöljnlicfye £)ampf, ber fid) bteSmal eleftrifd)

reu; beleuchten lie£; ber alte gute ^Mannte au§ bem „S^eingolb/

23on „umlobem Ä — gar feine 3?ebe! £)ie £äufd;ung mürbe nicfyt

einmal r>erfucr)t. 5)er 5)ampf paffte gemütfylid; auS bm gerablinigen

Rügen im ^intergrunbe auf unb rührte unb regte fid) nid;t Dom gletfe.

^eute fyaben tt)ir
sJhtl)etag.

„3$ beitfe einen laugen @d)laf 311 tfjuu,

3)emt biefev legten Sage Dual tuav avofj!"
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23ar,reutl), 17. Sluguft 1876.

2)ie alte &l)eatererfafyrung, bafj bagjenige, maß man nad) ber

$enntnifmar;me auö bem 25ud)e für unbebingt nrirfungSoofl gehalten

fyatte, bei ber 33orfteflung plö'jjlid) üerfagt, ficfy bagegen ba, foo man

e§ gar nid)t erwartet r)atte, eine ftarfe SStrlung einfteÜt, fyat

\iä) auä) bie§mal bewährt, „©iegfrteb," beffen SUrffüfjrung bie ent=

fd)iebenften 2M)änger SSaguerS, roeldje ba$ Sßer! blo§ auä ber Partitur

fannten, mit aufrichtiger 23eforgnifj entgegenfafyen, — gerabe „Siegfrieb"

tyat am meiften burd)gefd)fagen ; — namentlid; in ben groei erften Slcten.

C£§ geigt aud; mit einer Marljeit nnb Schärfe, ttrie fein anbereö

biefer mufifalifd;en Dramen, alle djaraftertftifcfyen @igenfd;aften beS

2)id;tercomponiften: bie gro^e Mnftlewatur, bie gur 23ehntnberung

gtoingt, unb ben oft fteinlicr; eigenfinnigen 9ftenfd)en, ber gu $ert;or)nung

reigt. £ner ift er ira^r unb ma^r^aftig er felbft; ber burdj feine

5Hücffid)t auf irgenb etwa§ angefränfelte, unoerfälfcfyte äßagner, ber bem

Drdjefter klänge gu entlorf'en metfj, bie ttor^er nie erflungcn finb, ber

eö oerftefyt, burd) bie Kombination be§ gefungenen 2Borte§ mit bem in*

ftrumentalen 2Iu§brucf bie tieften unb munberbarften Stimmungen

im bergen ber 3ul;orer ^eroorgugaubern, ber aber im Uebrigen fic^

um biefe 3u$örer gar nicfyt fümmert, nid)t fragt, ob fic baä, roa$ er

ilmen gumut^et, ertragen fonnen, fonbern fie unter Umftänben nur als

ben not^menbigen Sftefonangboben für feine Docalen unb inftrumentalen

(Srperimente betrachtet. 5llKe§ fyat feine ©rengen, aud) bie menfcpcfye

Konfum- unb ©enufjfäfyigfeit t;at bie irrigen. 5Der fa)affenbe ^ünftler

erfcfyöpft l)ier btö Wlty ber ©enufjfätjigfeit btö auf bie steige.
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SBagner fjat in „Siegfrieb" fetner ©igennnlligfeit bie 3ügel Dollig

fließen laffen. 2)ie SSorftettung, tüeldje mit ben Raufen nal)e$u fed;§

Stunben rocüjrt, ift Don Slnfang bis ju (gnbe nid)tö als Monolog Dber

3tDiegefpra'd;. sDtan fieljt nid;t ein ei ngtgeö 9Jcat mefyr als jmei

SBefen auf ber 23ülme. 2)er @t)or, fotoie 2itfe$, toaö ungefähr an ein

(£nfemble erinnern fönnte, ift l;ier gang auSgefcfyloffen. 9Jcan fann fid)

fd)on nad? tiefer einfachen 9Jcittr;etlung eine SSorftellung machen Don

ber furchtbaren $nftrengung, bie un§ gugemutl)et tturb.

2)ie (Smpfinbungen, weltye ben 3ut;örer tDafyrenb beö Verlaufs ber

mufiralifdjen £)id?tung überfommen, laffen fid) Dergleichen mit benen,

bie fid) beS Oteifenben bemäd;ttgen, ber ben #tf)ein hinunterfährt.

2ad?enbe, fonnige Schönheiten, bie btö ^er^ erfreuen, geigen fid) iljm,

aber aud; langweilige £)eben Don abrannen ber (Sinförmigfeit gähnen

ilm an. 2)er ^armfofe Sfteifenbe, ber fid? nur ber <Sd;önfyeiten erfreuen

unb nur baoon ben (Sinbrucf empfangen will, roenbet fid) Don bem

nüchternen Einerlei einfach ab unb gef)t feinen eigenen ©ebanfen nad;.

£)a$ oer^inbert aber nicfyt, ba$ ein Ruberer, ber bie ©egenb fe^r genau

fennt unb anbere ©efictytSpunfte im Singe fyat, gerabe t;ier befonberS auf=

mertfam werben mag, tt)eit er tveify, bafj ber 5Boben biefe ober jene

Derwertfybaren 23eftanbtl)eile enthalte, bafj er fruchtbar fei, fol)lenl)altig

— ©ott weif} \va§. £)er 23ergfeid) ftimmt nidjt gang, fd)on beSfyalb

nid;t, weil beim Dtfjein bie (Schönheiten bict)t gufammengebrängt liegen,

wäfjrenb fid? in ber Sßagnei
,1

fd)en £)id;tung aUerfjanb 2)inge, bie gar

nid;t fdjön ftnb, bajruifcfcen brängeu.

©leid; im erften Slufjuge fc^iebt fid; jmtfc^en ben fröfylidjen Anfang

unb btö fröpdjc ©nbe ein trübfeligeö s
JJcittelftücf, — bie Scene mit

bem Sßanberer. 2Bir Ijaben unS gerabe erwärmt für ben milben Knaben

Siegfrieb, unb ber wof)ltl?ätige £umor, ben ber Heine wacfelnbe unb

nicfenbe B^erg Wime Derbreitet, T^at unS gerabe angeheimelt — 9Dttmc,

ben £>err ^arl Sd;loffer a\\% 9JJünd)en mit großem ^erftänbnij} ganj

Dortrefflid? barftetlt, gel;ört ju ben beftc^aralterifirten giguren be$

sftibelungenringeö, — ton ftnb alfo juft in guter (Stimmung, als ber

ungemütliche Söknberer 2Botan erfcfyeint, ben felbft 23e£ tro£ feiner

Dollenbeten 9Jcetfterfd)aft im Spiele unb im ©efange nid;t 31t einer

einigermaßen intereffanten ^erfö'nlic^feit 311 machen im (Staube ift,
—

3*
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als biefer Sauberer erfdjemt, eigene mit ber Aufgabe betraut, unS aB=

gurufjlen unb gu befremben.

SBotan lä'fjt fidj am «Jjerbe 5SJlimeö nieber, unb um biefe SSer-

günftigung gu gewinnen, oerfyrtd;t er bem Swerge, brei fragen gu he-

antworten, bie biefer i^m ftellen !ünne. 5S>ltme fagt ftcr;: „Derfänglid;

mujs iü) t§n fragen;" finnt eine SBeile na$ — unb maö fragt er itm

bann?

„3Beld)e§ ®efd?led)t nagtet in ber @rbe SLiefe?
Ä

SBagner fagt aderbingS: „tagt" in ber (£rbe Siefe, aber btö ge-

fd;iel;t lebigltd) ber Alliteration wegen; benn bie Nibelungen fürchten

fid) ja gerabe wie bie SotoSblume cor ber (Sonne SPradjt, finb tage^

fd;eue £eute, tagen alfo aucfy nidt)t. 2)er SBanberer antwortet barauf,

bafe bie& bie Nibelungen feien unb ba% Drcfyefter bat bie Gelegenheit

btö NibelungenmotiD au§ bem „9il;eingolb
Ä
nod; einmal eiTlingen gu taffen.

sJftime freut fid), bafe ber SBanberer fo Diel Don ber (Srbe „Nabel-

neft" weife unb ftellt nun bie gweite §rage. Wlan barf fyoffen, bafe er

fid; bieömal ehvtö pvatü\ä)ex befunben werbe, ®ott bewahre! @r fragt

nur: „2Beld)e§ ©efcfylec^t rul;t auf ber (£rbe- Nücfen?" worauf ber

SBahberer Derfe^t: „2)a3 Niefengcfcfyledjt." Unb wieber fyoren wir baS

fd;werc tapDenbe DJiotiD, ba% ben (Eintritt ber Niefen in ber „Söalture"

illuftrirt. 9JJime ift oh biefer ^enntniffe fe^r erftaunt; er ift wie

Sßagner fagt, „gang in brannten entrücfr."

3n biefer (Stimmung ftellt er bie brüte grage: „2Beld)e3 ©efd;led)t

wo^nt auf wolügen «jpöljen?" Sßenn wir btö £)rd)efter f)ören, weld)eö

ba$ GottermotiD anftimmt, fo brausen wir bie überrafd)enbe Antwort

be§ SßanbererS gar md)t mel;r gu oerne^men. SMefeS §rage* unb Ant*

wortfyiel ift Don einer $inblu$feit, über bie man lächeln fö'nnte, wenn

bie <&aä)e nid)t gar fo Diel Seit wegnähme. 3d) würbe e§ als einen

I;o^en Gewinn begeidmen, wenn biefe gange langweilige ©cene einfad)

befettigt Würbe.

©e§r getftretd; unb wirlfam ift in bem Dor^erge^enben 2)uett

gwtfcfyen 9ftime unb ©iegfrieb bie Bereifung be§ £iebe§: „AIS guftenbeS

Rinb gog id) bid) auf." 5!Jiime, ber fid? auf feine ©rgie^ung ©iegfriebö

fetjr Diel einbilbet, l)at fid), ba ber ^nabe felbft tfjm wenig 2>anf bafür

wei£, gu feiner eigenen Genugtuung ein Siebten gemalt, in bem er
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{eine treue Sorgfalt al§ ©iegfriebö ^3fteger unb Befd>ü£er greift. Wxt

>iefem 2lttefte feiner guten oäterlidjen gül)rung mad;t er un§ gleid;

befannt, unb im ©efpräd; mit Siegfrieb fe^ren nun auf bie fragen be§

Sünglingö nad) Bater unb Butter bie Belobigungen, bie er ftd) $u*

näd)ft im ©efammten gefpenbet t)at, im (Sin^elnen ttrieber, getreust von

ben ungebulbigen fragen SiegfriebS unb oon 9ftime3 eigenen Jfteffertönen.

2)a§ ift ein roirfltcr; fomifcfyer Bülmeneffect, ben SBagner aud; mufüalifd)

mit jenem unglaublichen ©efdjicfe, ba§ t^m innewohnt, burcfygefüljrt r)at.

!Dte grofje Scene, roeld;e ben erften 2lct fcpefjt, roäfyenb Siegfrieb

bk verbrochenen Stücfe beö Sd)roerte§ Sftotljung — le sabre de mon

pere — ba§ einft Siegmunb getragen, serfeilt, im (Sctymelgttegel

fdjmilgt, in Stangenform giefet unb jammert, gehört $u bem Bebeutenben

unb (Gelungenen, roa§ Söaguer gefcfyaffen I;at. (£§ ift ein [t)m^l)ontfct)e8

Bilb, nne man e$ ftd) nid;t Iräftiger unb mächtiger benfen fann.

2ßa3 SBagner l)ter mit bem Ordjefter anfängt unb erreicht, ift im*

befd;reiblid;. £>b er nun für ba$ hereinbrechen ber grellen unb

blenbeubcn Sonne in bie £mtte be§ fcnnenfd;euen BroergeS, unb für bk

2lngft, bie ftd) DJttmeö babei bemächtigt, ober ob er für bie ©tngel^eitcn

ber mecfyamfcfyen BortY^rungen beim Sdjroertfegen ben ord;eftralen

2lu3brucf anroenbet, — für $eu§erlicr;eg unb 3nnerlid)e§, für «Stimmung

unb ^anblung, für 9llTe§ weif} er ben djarat'teriftifcfyen, eigentljümlidjften

Mang 31t finben, nodj nie ©er)örte8, unrotberftepd) ^acfenbeö. 3n

2Baljrr;eit ift Ijier ba§ £5rd)efier ber alleinige B oUftrecfer ber £>anblung,

ber rcirfltcfye <£jelb. £>a§ £>rcr;efter gie^t ben feudjenben Blafebalg unb

lä&t bie gun!en auf bem |)erbc ftieben. @8 fd^mitjt unb gtefst unb

fd)tt)eif3t unb l;ämmert unb feilt - e3 mad;t $tle§. 3n einer weniger

genialen 2)urd)für)rung voäre eö «ftinberet; fo loie SBagner eö mad;r,

ift eö großartig, ift eö rounberfd)ön! 5Die Sd;miebe;Scene ift Don

einer (5d;tr)ett, bie berounbernöroürbig ifi

^tidjt minber bebeutfam ift ba$ £)rd)efter in bem poetifd;en jroeiten

2lct. 5)urd; ben ganzen langen 3lct geljt ein Sfaufdjen, ein un*

beftimmteö Summen unb 2öer)en, ba% ganj feltfam ergreift. @ö ift

roirHid) 8uft, £id;t unb Somtenfdjein. @in (gießen borfffdjeö &ieb im

größten 9fta§ftabe. 9Jcan Ijört bie Blätter flüftern unb bk Bogel

fingen, ja man fie^t bie Sonne bureb btö ©efträud; flimmern. SBie
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fcfyabe, bct§ auf btefem wunberfcolTen ©efammtuntergrunbe fo unfd)önc,

läppifdje, unfünftlerifd;e graben, tüie biefer Sinbwurm gewägt werben!

9hm r)aBen mir ir)n alfo aucr) gefer)en, biefen Berühmten au$

©nglanb r>erfd)rieBenen 2)rad)en, beffen S£op\ SBagner nnb feinen fyteftgen

grennben einige fd)laflofe $läü)te 'beultet r)at. 23or e\m atyt Sagen

Bilbete bie grage, oB ber föop\ be§ £inbwurm§ rechtzeitig eintreffen

würbe, ben ©egenftanb aller Unterhaltungen! 2ßir r)aBen ir)n alfo

gefet)en! 2)er $?op\ ift rechtzeitig angefommen! Sßotan fei gepriefen!

@§ ift ein gro£e§ Ungetüm, btö mit bem Sinbwurm, wie wir £)eutfd)e

un3 ilm oorftelTen, nict)t bie entferntefte lelmlidtfeit r)at, oljne Slügel, ein

9ftittelbing 3Wtfd)en @ibed;fe imb (5tacr;elfd)roein, mit ^aarbüfc^eln — ein

Bäfjlidjeg, grofje§ Silier, ba§ bie klugen r>erbrel)en, baS 9ftaul aufzerren

unb mit bem (Sdjwanze fernlagen !ann. ©oBalb e§ auf bie 23ül)ne

gefc^oBen wirb, nimmt e§ wegen feineö großen §ormate§ unb wegen

fetner UngeWölmltd)feit bie »olle 3lufmer!fam!eit allein in tyafyt. 9Jcan

rjört nict)t mer)r auf bie 50cuftf, man ^ort ntd)t metjr auf ben ©efang,

man fier)t fid) feinen £inbwurm an. ^Derjenige, ber mit reinem ©ewiffen

bie 5Berficr)erung geBen fann, ba$ er wäljrenb ber ganzen £inbwurm=

fcene aud) nur momentan an ber 2)id}tung unb ber 9Jlufif Sntcreffe gc=

nommen ; ber ju Behaupten oermag, bafy er wäljrenb btefer (Scene ctwaö

2lnbere§ empfunben I;aBe al§ frioole Neugier, ber trete r)eroor unb wage

eö, ben 1500 3nfd;auern gegenüBer ben Wnfy ju r)aBen, eine ganj

unglauBwürbige Sßerficfyerng laut au^ufpred)en. 9Dßcm benft nidjt met)r

an ba§ ^unftweif, man fragt ficlj oB ber £inbwurm wotjl noä; weiter

oorgefd;oBen werben Wirb, ob er fid) emporftrecfen, oB er mit bem

©djwanje nid;t Bloö nad; linfö fonbern audj naä) rec^tö fd;lagen, oB er um*

fallen fann, wie ilm ©tegfrteb treffen unb wie ftd; ba§ &r;ier baBei Benehmen

wirb, wenn e§ ben töbtlicfyen ©tretet empfängt. 2)a§ ftnb bie fragen

bie ben UnBefangenen Bekümmern, n\ü)t& 2lnbere§! 3öagner, bem eö

bod) fonft nicfyt an bem genügenben ©elBftBewnfttfein fetylr, lägt fyier

eine 33efct)eibenr)eit fyeroortreten, bie gan^ erftaunlid) ift. 5CRan follte e§

nid)t glauBen, ba$ ein großer Äünftler wie er, fictj bagu r)ergieBt, 51t

einer ©e^en§würbtg!eit, bie auf ben 3af)rmarft taugt, 5Uluftf gu machen.

3n bie ©ouliffe mit bem Sinbwurm! 5) er «ftampf mit bem üDractjen

ift auf ber 23ülme finbifd) unb oerwerflid;.
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3n SBe^ug auf ben brüten 2lct begebe iä) mid) be3 Urtl>etl§. 3d;

mar fcfyon fo ermattet, baß ict) bei bem erftert Snnegefpräd) ännfdjen Dem

SBanberer unb @rba laum nocr) gugufyoren oermodjte. 9ftögen ft$ bte

gelehrten greunbe mufifalifcr)er £ogogrr/pl)e baran erfreuen, bte t)ier unb

ba auftaud)enben 50^otit>e ju fammeln unb $u einem logtfdjen ©a(3 ju-

fammenfteKen ; mir Unerfahrene r)aben nidjt bte gertigleit baju unb ben

©efdmtacf bafür. SDie f)ert>orfted;enben ©cr)onr)eiten nrie ber fHitt (Sieg*

friebS burcr) bte Sofje, S3rüul)tlbeÖ ©rroadjen unb ber leibenfdjaftlidje

©a£ in bem langen 2)uette jmifdjen 23rünf)ilbe unb ©iegfrieb, l)aben

mid; nocr) ergriffen; aber in meiner völligen 9lbfpannung mar mir bte

trotte greube am jftmfttoerf nicfyt mer)r gegönnt. Wd^elm große 5)rucf*

fetten*) füllt biefe eine ©cene jmtfdjen ©iegfrieb unb S3rünl)tlbe! (Sie

bauert gemiß eine Ijalbe ©tunbe, oietletdjt länger; itnb man oergeffe

md)t, bafj bte bramatifd)e (Spannung in bem Qlugenblicf vorüber ift,

ba ©iegfrteb S3rünt)t(be gegenüber fte^t", ba er auf bem umloberten

gelö bi§ ju tt;r, ber etnfam (Schlafen ben, gebrungen ift. 2)a mutzet

unö SBagner $u, nod; biefe§ enblofe Snnegefyrä'd) mit anhören. 9luf

(Seite 234 fingen 33eibe fct)on: „$til" unb erft auf &e\te 247 fd;ließt

ber Solang unb iljr f<$toa|$afte8 (Sntjürfen. £)a§ ganje SDuett ift

tro^ feiner leibenfctjaftlicr) bewegten 9ftufif, oon ber ict) al8 £aie übrigen^

md)t begreife, ba^ aud) biefe ben SBagnertanern gefallen fann, — benn

fie nähert fid) biömeilen in gan^ bebenlltdjer 3Beife ben Stalienern unb

fd)lägt Don Seit gu 3ett ben 2Bagnerfd)en ^rin^tpien grabep in'S

©efidjt — ba§ gan$e S)ueü tft an biefer ©teile fo unbramatifd; mie

nur mögltd).

Slber trogbem mar ber geftrige Sag ber eigentliche (Sieg ^Kidt)arb

3öagner§. mittag man über bie üou SBagner vertretene ^unftric^tung

felbft beulen, ma§ man motte; ein 3eber, ber geftern ba% geftf^ielt)auö

Derlaffen, Ijat bie tiefe Uebergeugung mitgenommen, ba$ ifym l;ier ba&

großartige 2öerl eineä großartigen $ünftler§ geboten mirb.

33ei ben tertlictjen SSerfdjrobenljeifen mitt id) mid; nicr)t lange auf*

galten. @§ ift lein SSergnügen, hei bem Unoerftänblid)en unb ttn=

*) ©efammelte ©rt)riften unb :X)ic^tuttßen 9iid)avb 2$aguev3, ^eir^ig 1862,

23anb 6, eette 230—247.
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fd;onen lange 51t verweilen. Unb tütö foll ba$ rjeifjen, wenn 5!Jltmc

bem @iegfricb @peife unb Sranl bietet mit ben SBorten:

,,^8om ©piefje Bring idj ben traten,

»erfucftteft £)u gerne ben ©nb?
$ür 5)id) fott idj ifm gar."

unb ©tegfrieb barauf antwortet:

„traten Briet td) mir felbft.

deinen ©übel [auf allein?"

@3 Uefje ficr; eine rjübfdje 25lumenlefe oeranftalten, 3. SB.:

„gltdft 2)u mit ^laufen ben fejten ©tal>l."

„SBie [ü^r td) ben Vitien gu $afiter'8 9teft?"

„hungern lafj tdj ben Sauf."

„S3erfhttf)te§ Sialt, btö ftacfert unb lacfert."

„9DW S3ap^e bacf icr; fein (Schert!"

„(Sine äierlid)e treffe geigft £)u mir ba:

ladjenbe Bäfyue im ßedermaul."

„Q)cttlicr}e dlvfyt raft mir in Söogen" u. [. tr>.

2luf ba§ alles tyabe id) nur mit bem Siuerg sJJUme ju antworten:

„©ränlidjen ttnftnn framft ©u ba aus."

ober mit SHbericr) $u fagen:

„2Bic bnnfel fprtd)ft ü)u, roaä idj beutlidj bodj toeifc."

©anj oortrefflicfy war bie ©dmtiebe auf ber 33üt)ne hergerichtet.

(5ö war jebenfalt§ bk Befte fcenifdje Stiftung, bk un§ bk SRegie gebraut

fyat; aud) ber feuerrote 33orr)ang, r)inter bem ber £)ampf auffteigt,

oeranfdjaulicfyte in malerifd; wirffamer SBetfe bk lobernbe £ot)e. kleben

biefem Gelungenen ift aber aud) oiele§ burd;au§ Mißlungenes ^u oer=

3eicr)nen. ©an;$ abfd)eulicr) ift btö (Spiel mit ben eleftrifcrjen £td;tem.

<&Qhalb ficr; ber SBanberer blicfen läßt, wirb er fofort blau ober rotl)

ober gelb umflimmert. 2)a3 unoerrjältnißmäfn'g ftarfe unb intenfioe

Vityt, ba$ auf ir)n fällt, frißt alle Sarben ber Umgebung weg unb

^erftört baburdj, ba$ in ber t}eITen ^Beleuchtung bie äußeren Hilfsmittel

grob ^eroortreten, bie Säufdjung in empfinblid)er Söetfe. Inftatt be§

33aume$ fierjt man bk gemalte £einwanb unb anftatt beS Fimmels

ein gejcgeneS ©egeltucr;. $ußerbem erinnert e§ an bk wohlfeilen

(Sc^erje ber geerien, baß baä $iti)t ben unglücffeligen SSanberer auf
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<5d)xiü unb Stritt verfolgt, roä^renb e§ OTe§ anbete unfcerütfficfytigt läjjt.

„@hr ge^t mit feiner Laterne unb feine Laterne mit ifym."

kopier, SSater unb <5or)n, r)afcen mit bem Seicfynen ber ßoftüme

unb ^lequiftten Bio je£t ben Siegel abgefhoffen. 3n ber 5tnerfennung

ber »orjügli^en Stiftungen biefer beiben ^ünftter finb ade biejenigen,

bie ettr>a§ t>on ber ©ad)e fcerfteljen, einig.

£>iefe§ fear ber brttte ©tretet

Unb ber letzte folgt fogletdt).
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V.

&6ttabänimexun$. pagnets ^tebe. §$tu$emexkun$.

23ar,reutl>, 19, Shtguft 1876.

„(9ott cjab itn8 nur einen Sftunb,

Sßeil gn?et Lanier ungefnnb;

9Dftit bem einen 5S)lauIe fdjon

©djwafct gu r>iel ber (Srbenfoljn."

JDtefe «öeine'fcfyen SSerfe motten mir feit geftern gar ntct;t mefyr

auö bem ©mit.

<X)urd) Slnfdjlag an bcn 2Bä'nben bcö 33ül;ncnfeftfptelr;aufeö unb

butd) Verleitung unter bte ©äfte t)attc eine 9ftittr)et(ung JHi^arb

2öagner8 bte aflgemeinfte Verbreitung gefunben, morin er crflä'rtc,

bafc meber er, ber Sfator, noct) bie fDarfteller bem §ert>orruf auf ber

33üt;ne feigen mürben, um „fiefy üor ben 5lugen be§ spublifumS etngtg

in bem £Rat)men beö t>on tt)nen vorgeführten ^unftmerfeö ein geferhoffen

3U hriffen." 3n $otge beffen erfdjien benu confequenter Sßeife Sfticfyarb

Söagner nadj bem ©cfyhtf} ber „©otterbämmermta/ t»or bem 3ftat)men

be3 $unftmerfe§ unb fyielt eine furje 5tnfyrad)e.

2)ie t)oIbe ©abe ber 33erebfamfeit ift Söagner
j
tton ben sIRufen

üerfagt; jebeSmal, menn er ben SDßunb auftaut, gefd)iet)t irgenb ein

Unglücf. 3n ben meiften Säften bef(^ran!t er ftd) barauf, einige ber

«jpauptfactoren feiner Erfolge gu beleibigen: bte ^ünftler, bte JRegte,

bte treffe ober fonft etma8. 5Dte unangenehmen (Erfahrungen, bte er

in btefer S3egie^uug r>or ^urjem in Söien gemalt t)atte, t)aben tt)n

nm)t genri£tgt, unb bie größeren Vertjctltmffe be§ «ftunftereigniffeS, an

beffen 2lbf(fylu§ mir angelangt finb, r)aben tt)n nun bagu üeranlaftf,

aud) ben S3ekibigungen größere 3)imen[ionen ju geben. ÜDieSmal t)at

fo gtemlia) ba$ W baxan glauben muffen. Sagtter fagte: „<5te t)aben
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jetjt gefeiten, it>aö rotr fernten; trotten ©ie je^t! — Unb rocnn ©ie

motten, werben mir eine «ftunft t)aben."

©pracr/S, oerneigte ftd> unb oerfcfytoanb.

3118 im Safyre 1862 SBagner feine üftibelungenbidjhtng Verausgab,

al§ er nod) feine 9ftögltd)feit far), bieö 2öer! in einer feinen fünftlerifdjen

Abfid;ten entfpred;enben Söeife bem ^nblüum gu übermitteln, ba war

e§ natürlich bafe ber SBerbrufj unb bie 9ftif3ftimmuug ben \iü) öerfannt

füfylenben ^ünftler ungerecht matten gegen bie Allgemeinheit, ba

fonnte man e3 bem faft Entmutigten faum eerübeln wenn er un=

miliig f^rieb: „*Bebenfe id), tote ffetnltcr) bie 2)eutfd)en gemöfynlid;

in füllen fingen »erfahren," (unter „foldjcn fingen " oerfteljt Sßagner

bie Aufbringung ber für bie ÜDarftettung ber Nibelungen erforberlidjen

©elbmittcl) - „fo r)abe id) n\d)t ben 9ftutr;, mir »ou einem l;ierfür

gu erlaffenben Aufruf Erfolg gu oerfpred)en."

£)amal8 fonnte er gttjetfeln. Aber jefct, ba feine fünften £>off=

nungen überflügelt finb, — an biefem Sage, in biefer ©tunbe, ba

fein ibealer ^ünftfertraum atö oottbrad;te 2öirflid)feit l)tnter ir)m lag,

ba tfyn bie tieffte £Rür)rung befallen nutzte, wenn er gebaute ber Auf=

Opferung, ber ttneigennüj3igfeit, ber Ergebenheit, bie ir)m Don feinen

•ftünftlern unb ben greunben feiner ^unft in oerfd)roenbertfd)cr 2öeifc

bargebrad;t werben ift, — in biefer ©tunbc, ba au3 allen Reifen

DeutfcblanbS unb be§ Auölanbö mit Opfern an Seit, au ©elb, an

5Bequeml''d)feit, an $ube, an Erholung bie Saufenbe fid) l)ier in bem

entlegenen @täbtcfyett jttfammenfanben auf fein @cbot -- in biefer

©tunbe mar ba§ ein^i^e 5Bort, ba& einem übereotten $ünftlerfyer$en

entftremen unb fidj gemaltfam über bie kippen brängen muffte, ba$

2Sort beö innigen, tiefen, unfagbaren $)anfe8, beö ©anfeS an bie

^ünftler, beö £)anfe§ an bie treuen greunbe, bie tlm raftleö unterftüj$t,

beö SDanfeS an ba% ^ublifum, ba& feinem Aufruf gefolgt mar. ©ein

erfteö unb le£te§ ©efüfyl burfte nur spretö unb 2)anf fein — ntct)tö

Anbereö! 2)anf für bie unoergleicfylid) gro§e @enugtl)uung, bie bem

^ünftler, ber auf bie r}öd)fte £öl)e feineö 3beal§ emporgehoben ift, ba%

^erg burd) unb burd) ^um Ueberftrömen erfüllen mufj.

3Bie ein <&tnx$ab teuften auf un3 Alle feine falten SBorte ol;ne

Erregung, otyne greube. 2öa§! E§ ift nod) immer nid)t genug für
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SBagner gefd;er)en? @3 bebaif no<$ jefct ber 3lufforberung? 2Ba§ bis

jefct gefd;et)en ift, ift nur ein Vorbote beffen, »a8 Söagner Begehrt?

3eßt ift e§ erft an un§, „ju »ollen,* b. t). ju foHen? Sßir fifcen ba

nnb märten auf eine Quittung, unb er präfentirt un3 einen fälligen

2Becr)fel? ©onberbar, r)odj>ft fonberbar! Unb menn mir motten, ma§

bann? 2)ann t)aben mir — eine ßunft!

2Ba§ IjaBen mir benn Bio je£t getjabt? Staren ade ibealen »5er*

oorbringungen ber graten ©eifter eitel $Pfufd)eret unb mutiger Sanb?

3fi e8 benn md)t genug mit ber Sufunft, bie it)r in $)act)t genommen

t)abt unb bie mir eud) einftmeilen gönnen motten? 3ft e§ nidt)t genug

mit ber ©egenmart, in ber it)r — menigftenS in unferem SBatertanbc —
in bie Oorberften SReitjen oorgebrungen feib, unb bk audj eud) ba, mo

fte opponirt, immer mit bem 3?efpect entgegenkommt, ber bem ©eniuö

gebührt, — mofit it)r unö auct) nod) bie Vergangenheit megeöcamotiren?

£eifjt c3 in eurem ^ünftlerfatecpmuS: SBagner mar oon Anbeginn

ift unb mivb fein in alle ©migfciten?

„Pas si loin! pas si haut! Redescendons ! restons

L'homme! restons Adam!"

Sllfo borgeftern Wbenb amifdjen 10 unb 11 Ut)r mürbe baö beutfd)e

SBolf oon ber Äunft entbunben. £)ie Butter befinbet jtd; mot)I, ber

SBater nod; mot)ter. 2Ser oon ben geftbcfuctjem t)ätte fict) mol)l träumen

laffen, bafj er ju ben greuben eineö Söodjenbetteö nad) 23ar/reutt) gc*

Fommen märe!

S)te Sir!ung ber SBagner'fdjen 9tnfprad;e mar eine nieberfd;lagenbc.

2)ie ergebenden greunbe mürben fopffd;eu unb beftüqt; ben ©egnern

mar ju teid;te§ ©piel bereitet. SBagner fat) ein, bafy er irgenb etmaö

tt)un muffe, um ben ungünftigen (Sinbrucf, fomeit eö eben möglid; märe,

nod) ju t>ermtfd;en. 53ei bem geftrigen geftbanfett, ju bem — risum

teneatis amici ~ bie SReftaurateure be§ 2Bagner=£t)eater3 bie offtcteltc

(Sinlabung erlaffeu Rattert, oerfud;te 3£agner bie 9ftor)renmäfd)e. @r

führte au$, ba$ menn er „9t" gefagt t)abe, fo t)abe er offenbar nid)t

„51" gemeint, fonbern felbftoerftänbltcr) etma§ganj Inbereö. 2Benn er

gefagt §abe, „bann t)aben @ie eine jftmft". fo t)abe er bamit nid;t ge=

meint, ba§ mir bann eine jftmft t)aben foHen. SDie «ftunft fei ja fo ^u
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fagen bod; fd;on cjeimffermaßen oorr)anben gewefen; e§ babe ja aud) uor

il;m fo 31t fagen fd)on einige JHmftler gegeben; aber eine neue $unft

werbe erflehen, wenn bte§ unb ba$ gefd;er;e.

„@in ^aiferwort fotl man nid;t brefjn, nod; beuteln", fagt ^Bürger

:

unb unglücflieber SBeife gebort bie Sagner'fdje 2lnfprad)e gerabe ju bem

Wenigen, \va§ ficr; bei ir)m nid;t mißuerftel;en läßt. SSon einem 33er*

fprecr;en !ann gar nid;t bie Siebe fein. (Sr nimmt einen großen 2ln=

lauf, um ba% gu fagen, \va§ ir)m 3U fagen ein 23ebürfniß ift. üDer

Au§brucf ift oietleicr)t nicr;t überlegt, aber ber ©ebanfe ift ein wotjl

überlegter. £>a§ tft'ö in 2öar)rr)eit, waö fie glauben, Söagner unb feine

©etreuen, ba§ iff8, Womit fie fid; erfüllen. £r)un fie ben 5!Jcunb auf,

fo ftromt e§ über unb fie fagen: „Söir bringen eud) jel^t bie ^unft."

@8 mußte fo fein. 2)a3 großartigfte, aber aud) anfprud)Ootlfte

fünftlerifdje Unternehmen uuferer Sage mußte mit einem SB orte oon

großartigfter $)rätenfion fließen.

SBerfuctyen wir einftweilen bie Dbjectirntät un§ 3U bewahren, um

unfern 23ericr;t über ben ©inbruc! ber Aufführungen 3U fd;lteßen.

SDie „©ötterbämmerung" ift unbebingt nott;wenbig, um ba*

Skgner'fcrje ^unftroer! ab^uffließen; für benjenigen aber, ber fid) nur

eine tlare SBorftetlung 00m streben unb Vermögen 3Rid;arb SBagnerö

bilben will, ift fie nid;t met)r erforberlid). 2)enn wer nacr; ben brei

umhergegangenen Abenben nod) nid;t wei% \va& Sßagner will unb \m$>

er !ann, ber wirb e§ aud? auS ber „®ötterbämmerung" nid)t erfahren.

&Ber fid) aber au§ ben oorr)ergegangenen SBerfen fein Urttjeil fd)on

gebilbet r;at, wirb baffclbe buxü) ba% le($te S)rama febtglid; beftättgt

finben. ©in neuer ©eftcfytstyunr't wirb it)m nidt)t eröffnet.

deiner ber lebenben (Som^oniften oermag un§ fo im Snnerften

ju ^aefen unb fo 3U entwürfen wie Söagner, aber aud; leiner unS fo

furchtbar abzumartern unb 3U langweilen wie er. 5ßer bei leugnen

wollte, ba% im brüten Stete ber „©ötterbämmerung" ber ©efang ber

brei #cr)einmäbd;en ju bem £ieblid;ften unb ©iegfriebö &ob 3U bem ($r=

greifenbften gehöre, \va$ bie mufilalifd)^bramatifd;e ^unft überhaupt

r;eroorgebrad)t bat, ber wäre ungerecht ober unempfänglich. Aber „wer;
1

£)ir, ber 2)u ein (Snfel bift
Ä

, wenn „3)ir (5pätgeborenem, ba$ 3ier-
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ftcmbmjj aUe$ beffen aufgeben foH, ira§ un§ a(ö bie „neue Jhmft"

gepriefen Wirb! wenn 2)u urfräfttgeö 23e!t)agen füllen foöteft an all

bem Oieflectiren, 93
A
ebitiren, (Sombiniren, ©ompliciren unb SRaffiniren!

2)enn bann müfiteft 2)u ^unädjft bamit anfangen, afleö btö ju üer=

geffen, tt)a§ nn3 glücftiäjeren 33orfaI;ren alö fd;licf)te, freunblid)e Äunft

ba$ «jperj erfreut l)at.

3n ber „©otterbäntmerung" ift' Wie in ben t>orr;erger;enben ^Dramen,

beinahe ^CCfeö $u lang.

9l$ä) ber ftimmung§r>olTen, aber leiber gu langen (Eröffnung ber

£anblung bmä) bie biet dornen fommt ju @nbe be§ SSorfpielS ber

einige lichte unb erfreultdt)e Moment ber überlangen, me^r benn $ivei

©iuuben wä'ljrenben erften Wbtl;eilung : ©iegfrieb'3 ^Ibfc^teb t>on

23rünl;i(b, mit einer r)errlicr;en el)rltct)en 9DMobie. £)ie tterfcfyiebenen

Seitmotiüe riefeln wie Heine 23ä$e r)ier jufammen unb fdjwellen gu

einem melobifd)en (Strome an, ber in fröljlicfjem Ungeftüm bat)inraufd)t —
eö tft eine waljre Suft!

©in fe^>r fd)one§ Bwifcfyenfm'el fiil;rt un§ jum erften Wufeug hinüber.

Leiber ift bie§ 3wifd)enfyiet ju lang. SBir erblicfen bie <£jalle ber

©ibidmngen am SHtyetn, wo tott ©untrer, £>agen unb ©utrune in

iljrem nict)t übermäßig intereffanten ©efyräcr)e ju belauften bie ($e*

legen^eit f?aben Leiber ift bieg Bwtegefpräcr; ju lang, Siegfrieb nafyt;

ttjm wirb fon ©utrune ber Sranf beS $ergeffen§ gereift, ber 33rün=

l)ilb'§ ©riunerung au§ feiner «Seele tilgt. SBrimljtfbe !ann er üer=

geffen, aber leiber nid;t ba$ einige Sieb, ba§ er auf bem $orn gelernt

f)at, unb ba§ jebeSmal erflingt, wenn er perfönlid; ober geiftig ber

.£>anbtung nafyt. ©ine melfeitig mufifalifdje S3i(bung läfjt fid? bem

ftarfen gelben nid)t naä}riit)men; er fennt eben nur fein %ieb, wie ber

alte 2)effauer feinen SJiarfcfy.

(Siegfrieb wirbt um ©utrune, unb um ifyre «£janb $u gewinnen,

mad;t er fict; anr)eifd)ig, SBrünrjilbe oom Seifen rjeruntequlwlen unb

©untrer al§ Söeib 31t überlaffen. JDie Werbung unb bie fie begleitenben

llmftänbe ftnb leiber gu lang. 5)ie @cene wecfyfelt, Wir fe^en Wieber

ben einfamen Seifen Der un§, auf bem 23rünl)ilbe be3 (Miebten r)arrt.

S&iebentm erflingt btö ^ornmotw;

„%\\ gewohnte? ©eväufd) raunt mir frtc ßmxe."
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Wart merft, bafc ©iegfrieb unterwegs tft. $or u;m aber er[d)eint

SBa^ltraute uub berietet über bie Vorgänge in Söalfyaüa. Leiber gu

fange. 2113 bie SBalfüre oerfdjwunben unb ©tegfrieb, ber bte &arn=

fappe übergeworfen, in ber ©eftalt ©untfyerö erfdjeint, finb mir bereits

fo aoHtommen abgemattet, bafj im$ fogar bie ftxaft ber fo beliebten

fittlid?en ©ntrüftung fel^lt. ©tegfrieb nnb 23rünf)ilbe ranfen ficfy; im

hänfen „ift er if)r über," wie gri£ Deuter fagt, nnb anftatt wenigftenS

fdjweigfam ben <5iege§prei8 fidj anzueignen, erfpart ©iegfrieb bem un*

glücflicfyen $&eihe nityt einmal bie <Demütf)igung, i^re ©ntetyrung

programmmäjjig Dörfer §n ftatniren. „3e|t bift JDu mein, gönne mir

nun 2)ein ©emad)/ 23rünfyilbe jie^t fid? ^itternb gurücf, ©iegfrieb

folgt tyx, legt aber ba§ ©d?wert gwif^en fie unb fid). 3n biefem

SaHe wäre e§ wofyl einfacher, er folgte iljr überhaupt nidc}t» 2)ie

£>erumbalgerci ift wtberwärtig.

Wollig ermattet nrirb man in ber elften ©cene be§ ^weiten 2luf=

guge§, bie leiber gu lang ift. ©iegfrieb Bertd^tet ©utrune, tt)ie er um

33rünfyilbe geworben.

($3 gehört gu ben berechtigten (Stgentl?ümlid;feiten SBagnerS, ba$

er un§ 2l(Ie§ meljrfad? erzählt, ©ewöljnlicfy oernetymen wir gunäd)ft ba§

Programm, ba& ausgeführt werben foU, bann fer)en wir bie Wu§fül)rung

in ber ^anblung nnb fpäter Ijoren wir ben 23erid;t über ba§ Sluöge-

füljrte. 2)ie 2)eutltc^!eit gewinnt baburdj, nid)t aber ba§ Sntereffe,

Weld)eö ba§ ^unftwer! einflößt Bo Robert wir au3 ber Unterhaltung

gwifdjen 9ftime unb ©iegfrieb erfahren, bajj ©iegfrieb ben Sßurm

tobten wirb, wir fe^en bann, wie ber SBurm getöbfet wirb; Wir oer=

nehmen fpäter auZ bem üülunbe £agen8, bafy ©iegfrieb ben SBurm

getöbtet l;at unb l)ören enblid) nod; feinen eigenen 23etid)t barüber.

@o wirb unö ferner mitgeteilt, bafc ©iegfrieb au^ieljen wirb, um

23rünljilbe für ©untrer ju freien; wir fe^en, wie er fie aUerbingS freit,

unb wir Ijören bann, ba$ ex fie wa^r^aftig gefreit f)abe, oljne fie in

ber Sfyat ju freien. 9ttan fann fid? benfen, bafj @utrune bod) etwas

beunruhigt ift; fie t^eilt eben bie ©mpfinbungen beö ^ubli!um§ am

©djlufj be§ erften 2lcte8. <Sie wünfdjt baljer gang genau gu erfahren

wie bie <&afye herlaufen ift. Wan oergei^e ber gärtlicfyen 23raut bie grage:
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„<Bo gtoangjt 2)u ba3 füfjne 2Beib?

©tegfrteb: @fe tt)t(^ — ©untljerS föaft.

©utrune: Unb ücrma^Itc fte ftd) 2)ir?

©fegfrieb: Syrern SJlann geljordjte 33rünljilb\

eine üofle brcmtltdje 9ladjt,

©utrune: 2U§ ifa Statt t,ßct) galteft JDu?

©fegt rieb: 23et ©utrune weilte ©iegfrieb,

©utrune: 3)odj gut ©eite roar ifyn 23rünfyUb.

©iegfrteb: (auf feilt ©djtoert beutenb):

3»if*cn Oft unb SBeft ber 9lovb:

®o ttalj — fear Brünfyilb itjm fem«

2)a§ füll fyeifjen, ba§ ärotfdjen ir;m unb Brüntjtlbe *ftotlmng bte

Slnnäljerung vereitelt r;at. Bei bem fonberbaren 2lu§brucfe ruift icfy gar

md)t länger Derweilen, benn fonft fänbe iä) fein (gnbe. $agen ruft

nun bte Pannen jufammen. um ©untrer ju empfangen, ber ein „f retö-

Hd;e§2Beib" tyetmfü^rt. 3d; weif} roieber nicfyt, wa8 baö bebeuten foH;

aber eö ift germfj ein fet)r fcfyöneS beutfd)e3 2Bort.

3um erften sDMe nad) ^ruangig mufiferfünten ©tunben työren ttrit

einen 9ftännerd)or! 2)a§ ^erj gel)t (Einern auf. Sefct erft nterft

man, roa§ man entbehrt l;at. 2)er (Sfyor ber Pannen ift feljr c^araf-

terifttfd) unb bte gan^e ©cene ift bramatifd? belebt. Leiber ift fte gu

lang. Briinfnlbe erfennt ©iegfrieb, ber fid; ifyrer gar nid)t me^r erinnert,

Brünrjtlbe fann e§ nict)t faffen, tt;re ©tnne fcfynrinben — al$ fte plojjtid)

tjjren 9fing, ben iljr ©tegfrieb in ©untfyerS ©eftalt auf bem Seifen

abgerungen Ijat, an feinem Singer erlennt. 3e£t lobert fte auf. Se^t

ift fte ttyrer ©ad)e fidjer, je£t tr>ei§ fie, baf* fte btö Opfer be$

fdjmärjltdjften S5erratl)eö geworben ift unb in uoHfommen richtiger

Sogif menbet fte ftd) junäc^ft an froren ©ebteter, an ©untrer, unb

fragt tyn, wie fid) bte <&ati)c t>er^ält.

©untrer fd)tt>etgt „in Ijöcfyfter Betroffenheit/ £)er Ungtücflicfyc

fommt au$ ben falfcfyen (Situationen gar md?t Ijerauä unb ift immer

genötigt, fid) „btö ©efid)t ju oerrjMen," fid) „in fytfcfyfter Betroffenheit

abjuroenben
Ä

ober „in l)öd)fter Betroffenheit gn fd)weigen." ©tegfrieb

wirb oon BrüntjUbe befd)ulbigt, ifyr Suft unb Siebe abgerungen gu Ijaben.

^Dagegen beBait^tet roieberum €negfrteb:
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„sftotfyung, mein roertl)e§ ©cfywevt,

nmfyrte ber Xv.xit @tb;

micl) trennte feine ©djävfe

Don btefem traurigen äßeib."

SBrünrjilbe backen uertjarrt bei tyxex $erfid;erung, bvi§ 9lotlmug

wär;ieub bei* bebentungSDolTen ©tunben „monnig an bei* 2Banb" geruht

t)abe. £)ie 2)t§cuffion ift l;öcr;ft imerquicflt$; fte l;at eine feljr peinliche

2le^nlirf)!eit mit einem jüngft t>or ben Steuer ©efcfyroorenen üerrjaubelten

9)roceffe. (Sctyliefjiidj fommt e§ 311m $eufjerften unb ©iecjfneb fdjmört

flramm feinen @ib. SBrünrjilbe fdjmört eben fo tapfer ben irrigen, unb

mir nuffen immer nod) ntd)r, roie bie (Sacfye eigentlich »erlaufen ift.

(Siegfvieb forbert fd;liefjlidj bie Pannen auf, ba§ „5Beibergefeif" 3U

laffen, benn „ber grauen ©roll friebet fid; balb," unb il;m jur $>oü)*

jcit 3U folgen 33rünt)tlbe unb £agen bleiben jurücf.

©untrer liegt mieberum mit oerfyülltem @efid)t „tu t;öd)fter 23c=

troffen^ett" irgenbroo in einer (Scfe fyerum.

SBäfyrenbbem unterhalten ftd) 23rünl)ilbe unb £agen unb rotr er

fabelt au§ bem @ef*pväcr)e
;
meld;e§ leiber 31t lang ift, baß ©tegfrteb im

dürfen oerrounbbar ift. @untf;er ergebt fid; unb fagt in einer $n*

manblung oon (gelbfterfenntnitj: ,,2Bel) mir, bem jammeroottften 9ftanne!"

33iünt;ilbe Rüttelt bau 9Jcak tyxex $erad)tung über ben ttnfeligen au%

unb bie biet vereinigen fid) fcfylieklid) in bem 23efd)luffe, Siegfrieb

31t tobten.

2)iefe elften jirei Sluf^üge finb tro^ ber ungewöhnlich wirffamen

unb ergreifenben Momente oon einer unerträglichen Sänge. (53 ift fein

ftiliftifdjer ©erjerg, wenn i^) mit einer gewiffen (Sonfequen^ bei jeber

(Sin^elljeit über bie Sänge SBefcfywerbe erhoben fyabe. 2Ba§ SBagner

un§ r)ter 3umutr;et, überfteigt 2l(le3. @3 ift ein magres SBunber, ba$

bie großartigen «Schönheiten be$ legten $cte§ ben bt§ 3um Zvbe ex-

matteten 3uf)örer au§ feiner Sertjargie fyerauö 3U reiben vermögen.

$ber ba§ SBunberbare gefcfyietjt; gleid; ber ent3iidfen.be ©efang ber

brei S^einmäbc^en 31t beginn beö legten Wck% fächelt unS Äürjlung

unb ©rfrifdmng 3U; mir fommen wieber jur ©enußfäljtajfett. 3) fl 3

©efpräer; 3Wifd)en ©tegfrieb unb ben $l;einmäbcr;en unb bie Sagbfcene
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ftnb gtoar roieberum nidjt fef)r erljeiternb; aber roa§ mm folgt ift fo

gewaltig, ba$ ber Unwille, ber fid; fyter lieber regt, tute Weggeweht Wirb.

@tegfrieb§ Scb ift ein miififalifd; = bramattfdjeS 33ilb in gro§=

artigftem (Stile, großartig in ber (Sonception nnb eben fo großartig in

ber 5)urd;fül)rung. (So fiirbt ein ,pelb, fo wirb um einen gelben

gefragt, fo tutrb ein £elb Beftattet. $ätte Sßagner nid)t$ 2lnbere§ ge*

fdwffen, afö biefe§ eine gewaltige 23ilb — f^on babnrc^ allein Würbe

er bie ^Berechtigung geroinnen, fid) ben großen ^ünftlern aller Seiten

beijugefeflen. 2)a§ ergreifenbfte ©reigniß unferer $elbenfage fyat fyex

in ber Sonfunft einen würbigen gelben $u feiner $err;errlid)ung nnb

Verewigung gefunben.

35on ben barftellenben ftünftlem fyabe ity abficfytlitfy ntc^t ein=

ge^enb gefprod)en, weil bieö füglid) (&aö)e beö Oftufifreferenten ift; aber

td) !ann ben 23ertd;t nicfyt fließen, otyne ber $)arftefleiin ber 23rünt;ilbe,

§rau griebrid^^ftaterna, wemgften§ mit einem SBort 3U gebenfen. 2öa§

fie in ber Tetralogie geleiftet l;at, ift gerabe^u phänomenal. 5SJ?an ftaunt

üfrer ben fünftlerifd;en 9ftutr;, mit bem fie an tl)re Aufgabe herantritt,

mit bem fie btefelbe löft; eö ift eine Unerfdjrocfenfyeit, bie na^e^u an

ütollrutmfyeit grenzt, nnb wie fie nur bie reinfte fünftlerifcfye 23egeifterung

$u geben uermag. tapfer gel)t fie weiter unb tuetter bfö ^um *8d)luß,

nnb wenn man fid; fagt: nacf; menfa)lid;er S3ered)nung muffen je£t bie

Gräfte oerfagen, — bann richtet fie fia) auf unb padt erft recfyt ben

(Stier bei ben Römern! Unb immer erflingt frei unb ungetrübt iljre

t;errlid;e Stimme, unb nicfyt bie (Spur oon Ermattung jeigt fid).

(Sin abfd;ließenbe£ Urteil über bie ©efammt^eit $u fällen, fjalte

iä) mid) — felbft wenn iä) innerhalb ber befdjeibenen ©renjen einer

perjönlidjen Meinungsäußerung oerbletbe — in biefem 5lugenblidfe für

nidjt befähigt, (S§ |d;roimmt unb flimmert mir cor ben klugen, e§

fummt unb brauft mir nocr; in ben £)^ren; e§ foftet mtcfy 9ftül)e

genug, mein 23erfpred)en einliefen unb S^nen ungefähr §u fagen,

wie btö (Ei^elne auf mid) gewirft fyat SBenn id) in mein uerwirrteS

unb wirreg ©efytrn einige ^larljeit ju bringen fudje unb mir bie Sadje

überlege, fo will e8 mid) faft bebünfen, als ob iä) einen ©efammt*

einbrutf oon bem ganzen 5ßet!e überhaupt ni^t empfangen, fonbern
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als ob nur jebeS einzelne Sßerf feine befonbere SBirhmg auf mia)

geübt fyahe.

lieber bte muftfalifdje unb bramatifd)e £)id)tung lägt fid) nod)

fe^r oiel fagen, tt>a§ td; entroeber gar nicfyt ober nur ganj flüchtig Jjabe

berühren lönnen. @m Surtft mad;te mid) geftern barauf aufmerffam,

ba$ bk 2)id)tung fo gtemltc^ gegen alle ©ebote unfereö Strafgefe£<«>

»erftofje.

„<Der ^ibelungen^tng oom juriftifc&en ©tanbpunfte auS" —

baran Ijatte ta) nrirflttfy no*d) nid)t gebaut! $ber ber Wann l;atffted)t:

SSon ber gelinben Ueberfd)reihmg gegen btö ^oli^eigefet} bi§ jum

ferneren 33erbred;en — „ber 9?ing ber Nibelungen " fafjt STfe in fiel)!

Wan lonnte gleich mit bem S3aben am unerlaubten £>rte (Jftfyeingolb

erfte ©cene) beginnen unb über bie groben Snjurien ($roifd)en SHberid;

unb bem £ftf)einmcibd)en) 51t bem #Jaube (be§ @olbe§) übergeben. 3u

ber „2$alfüre" bietet fia) un§ ber tntereffante Sali beö (Stjebrud^ in

ibealer (Soncurrenj mit ber 23lutfd;anbe (©tegmunb unb ©iegltnbe).

gerner Sroeüampf olme 3u
t

}ier;ung oon Saugen (©iegmunb unb

£mnbing). 3,n ,,(£>iegfrieo" l;aben rptr Tierquälerei (bte £>aj3 be§

53ären auf 9!Jtime), Sötlbbieberei (Söbtung be8 £inbrourm§ ot)ne 3agb=

fd)ein), 9Jcorb unb £obifd;lag (93ttme burd; ©iegfrieb), (Soncubinat

(33rünl)ilbe unb ©tegfrteb); in ber „©ötterbämmerung* (@r)ebrud) in

ibealer ©oneurrenj mit Bigamie (©iegfrieb, ©utrune unb Vrüntjtlbe),

$fteinetb (SiegfriebS ober 23rünl)ilben§), unbefugte Ausübung ber är<$t;

liefen $rarü> (burd; ©utrune) unb Verlauf oon ©erjeimmitteln (Sranf

be§ $ergeffen§), 5tfcorb (©tegfrieb burd) £agen), Verbrennung von

&r)terletd)en in ber Nä'lje beroolmter ©ebaube (©rane) unb S3ranb=

ftiftung (bie £alTe ber ©ibidmngen burd) 25rünr;ilbe). £>a§ läfjt fid)

natürlid; nod; roeiter ausführen, mag fid? ein Surift baran ergoßen.

Unter ben oerfd;iebenen (£t;arafteren , bie SSagner un§ oorfüt;rt

fteljt ^riuu)ilbe al£ ber gelungenfte obenan; ©iegmunb unb ©ieglinbe

finb marfig fd;on, bie liefen unb bie 3werge finb fel;r cfyarafteriftifd),

unter ben elfteren namentlid) gafner, oon ben lederen namentlid;

s3Jltme. 3Die ©ötter finb fammt unb fonberS von einer erfd;rec?lid)en

Sangvoeiligfeit, mit einziger 2lu£nal;me oon Soge. 21m ungünfttgften i$
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ber oberfte ber ©etter, Söotan, bebad)t. $)a lobe id; mir bod) bcn

gemütyud;en spapa Supiter aus bem „ Dipl; euS!* Sieben bem traurigen

©ott im „9iibelungenringe" ber traurige Dftenfd;. 3)er jammervolle

©untrer! ©utrune tft farblos, £)agen ju ftarf gefärbt.

•Der ©üri&ättg fällt, ba§ ?icb ift a\\%,

25 ie £eun mtb tarnen <
t
el)n nadj £auß.

jjraßt tljr mut, üb ba§ @lütf gefallen?

Sd) nlciub, tdj tjövte Beifall Jdjatten.

91n fd;allenbnn23eifafl l)at e§ uid)t gefer;lt
;
benn au ^3ctfaIT3tt>üibtgem

tft ja fein Mangel. Unb rote feilte ber 33eifaH ausgeblieben fein bei

einem ^ubltFum, bafy jurn größten Zfycil au§ ben entfdjiebenften 9(n=

l;ängern 9iid;arb Söagnerg beftel;t, unb ^um geringeren Sfyeile auö einer

feingebilbeten D^ofition, bie ftd) felbftoaftänbticr; jebe§ 3^enö beö

aWiftfaHen« enthalten l;at.

(Sine ganj anbere grage ift e§, ob ber (Erfolg ein roeittragenber

fein Wirb, hierauf fann allein bie Bett, bie bie @preu uom Soeben unb

ba§ ©efünftelte unb ©emad;te allein oom (Mjten unb Söafyren unter-

fd;etbet, bie Antwort geben. 2)ie „neue «ftunft", oon ber 5ßagner

\pvxd)t, ift, n>te td) glaube, nid;t bie eigentliche Siegerin; benn baß, roa$

am unmirtelbarften unb ftärfften gerotrft, roa§ ben wahren (Erfolg er*

gielt t;ar, ba% ift gerabe baSjenige geroefen, btö fict> bem $8oil;aubenen

am meiften nähert.

@8 tft ler)rretd) unb intereffant, jefct nact^ulefen, roa§ ju Anfang

ber breifjiger ?a|re in granft-etcr; beim (Einbringen ber 9ftemantif in

bie feftgefd)loffene $)r;alanr ber «ftlaffifer über ben 58orrampfer ber

neuen ®d;ule, über Victor «£mgo, oon feinen 2lnb;ängern unb Den

feinen ©egnern gebrueft werben tft. 2)ie ?)atallele mit ber jetzigen

Bewegung im mnft!alifd)en 2>eutfd;lanb tft eine frappante. £üben roie

brüben biefelbe ©rcluftoität, biefelbe mafjlofe Ueberfd;äj3itng, unb bafc

felbe fcfyonungglofe Sorurtfyetl. lieber ben <&tmm im literarifd;en

granfreid; ftnb nun nat^u fündig 3al;re befänftigenb r;inroeggeraufd;t,

all' bie t)ed;müirngeu SStberfinnigFeiten ftnb roeggefdjroemmt, man finbet

nid)t einmal mel;r il;re ^ntr. 2Ba§ oon Bieter $uge übrig geblieben

ift, ift immerhin ftol$ genug; \mb unfereBeit, bie über benfelben fd;en

beinahe ein abfcpefsenbeS Urteil fällen barf, räumt it;m unbebtngt
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einen ber fyödjften ©tfce auf bem franjöfifd^en spantafe ein. 2lber neben

tym fijjen nod; anhexe unb einige bei fo uerädjtlid) bel;anbelteu 9)errücfen

wie foltere, fitzen fogar nod) über xi)xn — \ed)t l;od; über ttym! 91 im,

id) fann mia) ber 9J1urr;mat3ung nid;t ent^te^en, baß hie Sufimft,

an beren 33erftänbnifj immer appeltirt wirb, and; SBagner ein weifer

nnb gered;ter 91id;ter fein wirb, ©ie wirb il;m bie ©teile, bie il;nt

gebül;rt, nid;t vorenthalten, (Sie wirb ü;n emporheben ju ben £)ör;en

auf benen hie größten ,ftünftler unfereS JßaterlanbeS manbeln, aber fie

wirb ibn bitten, ben SBaHaftoon anfprud;§oollem ©igenfinn, oon ftßrnfd;en

©rillen unb langweiliger fdjwaüljafter 91ed)tr;aberet gefälligft abstreifen.

Unb bann — dies irae, dies illa! — bann wirb ein fröl;lid;er 33e^

arbeitet- Fommen, wirb fid) gang gemüt^lid) über bie oier ftarlen

Partituren r)ermacr;en, wirb ha% Söirffame t;erau§fdmetben, ha§ ttn*

mirffame, ha§ bie unuerftänbige 9Q1et;rr)eit unferer Generation gelange

weilt v)at, fdwnung§lo§ bei ©eite werfen, bie 2Iu3fd)nitte unter möglid)fter

2Bal;rung be§ Originale furj gufammenfd)Wet^en unb barauS ein ^unft=

werf tjerftelTen, b.*3 unferer bisherigen Oper beinahe $um 33etwed;feln

ärjulicr) fiel;t.

Unb fo wirb, — um im ©tile be§ @d;äfer§ &l;oma3 meine

^ropl^eirjung ju fd)lie^en — fo Wirb ^orgeg fdjlieklid; $\ed)t behalten

unb in 33egug auf hie §reil)eiten, meld;e fid; hie Bearbeiter oon

5öagncr8 Werfen nel;men werben, wirb er ftel)en neben 2lefd;t;loö xnxh

6ba!efpeare.

ftratub's 5)rutferei, Skeelflu.



^rofteuummetit toetfenbt $vati§ mt& ftattco*
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8&9M 8 Husgaßen. i cvttU(u)Ü1tg ß Mfl>^.^^^ I

auf bte

„$*Umt treffe",
retd;t)alttgfte, tntereffarttefte unb BUItgfte gro£e polttffdje Bettung.

Bnferttons =(!hQan cet Promn^cn Sdjleften unb $Jofen,

€tyl-!&tb%tttm : §r. gikraufor P*ger. $erlag ontt S>. f&cjjotilneuber in §re$lau.

2lbomtemeutSprei§ bei alten $)oftanftalten im S)eut[d)eu bietet) nnb tu

Oeftorreid) pro Üuartal 5 gjtorf 75 $f.
©ic „©djlcftfdje treffe", Welche unter ben großen polttifdjen Bettungen

2)cutfd)Ianb5 eine Ijeröorragcnbe ©tettung einnimmt, tjat ftdj bie Aufgäbe
aufteilt, neben tljrer oefaunten po tittfdjett 9?idjtung bte Sittereffeu be§

Öanbefe, bei' Suöuftrte unb V.anbmtvtt)|ct)aft in jebcräöcije 5U förbent unb
bereift Die gro$e, täglich ftetgcnbe Stbonnentcnjal)!, beiß fte ben richtigen

2ßeg eingefchfagen §cd nnb öerfülgt.

£>ie „<3djlefifd)e Sßreffc" bringt tu il)rer

39?or#etts5lu$($abe tägliche Settartifet, Original = (£orrc§=

ponbcn$en itnb Driginal'^elegrainme Don atten bebeutenben Dvten be§

3u= unb Au3lanbeo/au§füt)rItajc ^roötn5ta(= unb £ofal=9?ao)ridjten fomie
ein gcbiegeneS tntereffante§ unb mannigfaltiges Feuilleton wie feine anbete

beutfcfye Bettuna,. 'Die bebeutcnbften nnb beliebteren ©äjrtftfteu'er, wie
Friedrich Bodeiistedt^ E.von Dincklage, van Dewall, Carl Emil Franzos,

Karl Gutzkow, S. Heller, Ferdinand Kiirnberger, Fanny Lewald, Panl

Lindau, Elise Polko, $)rofefjor € . M. Sauer, Sacher-Masoch, Hans

Wacltenhusen, Robert Waldmiiller-Duboc u. o. 21 . ftnb beftänbige äJtit-

arbeiter Eel Feuilletons, weUtJel glet^gettig ftrititen über ^unft unb Sweater
öpn unparteilicher &?ik bringt unb bie neueften fyeroorragenben breiten unb
Fontane Den ben erfreu (Scbriftfiellern ber (Gegenwart Veröffentlicht. - 2)tc

Söltttags^lu^^ate enthalt ben oollftänbtgen Kammer =23 er id)t

an§ beut Abgeordneten*' unb £etren=£aufe, fomie bem 9teicr)§tage, ferner

eine polttifctje tteberfiebt, welche bie neueften ©rctgni.ge Bereits rrittjer) er-

örtert, ebenfo ben attöfüt)rlid)en 33ericbt über ben t)ieftfjen Öanbmarft nnb
Zotigen über bie berliner unb @tetttner ^robuctenbör|en, fowie politt'fcrje

unb contmercielle ScpefoH'tt. — Sie

5i&ett&52ia$#abe wirb tägtid) 9cad)utittag§ 5 Ufa ausgegeben

ttnb mit jebem gunädjft abgebenben 3«ge au bie auswärtigen Abonnenten
oerfanbt. 3)iefetbe bringt Ori-gfrtal * Sclegranune bom gleiten Sage unb
(Sorrefponbensen oon allen wichtigen Sdrfettpläfeeit beS 3>u» unb 3Cu§lanbe§,

befpriajt tu Scitaritfetn a\i§ gebera namhafter 9?ational=£)economen bie

widjtigfien ^anb^l^fragen nnb giebt tzn öefern 5!Jcittbeilung über ben

©taub' aller Actten=@efcllfcl)aften. — £mrcb bte Abenb^lnggabe bringt bie

,,@cbteftfcl)e ^rejfe" alle mistigen 'Jcaclmcbten fritJ>cr r
wie jebe anDereSeitnita-

Stiferarc fiubeu in ber „3cf;lefifcf;eu treffe" t>ie roeitefte

unb erfolgrciri)fte 5öerbreitmt^ "^Ü®
2>ufertionS- ©ebübr pro Seile 20 ^3f ., 3lrbeit^marlt tt. Sßermtct^nngcu mtr 15 ?ßf.

^eclamentbetl 50 ^}f., 3u ber §tbcub = 2lu§gabe pro Beile 30 $)f.

0lebenfter)enben 33eftell^ettel bitten ab^ufebueiben unb aufgefüllt an ba$
tiäe^fte ^oftamt 511 fettbem
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5l(le neuen Duartal- Abonnenten erhalten auf ffiunfd;

c^egen ©infenbung ber ?)oftquitfung ftetö bie Anfänge ber beim 23e*

ginn beö Abonnements bereits Deroffentitelten (Sr^ä^un^en gratis

unb franeo.



TUfmtg ©ctober 1876 beginnt im ^Feuilleton ber

„Mjleftfdjen PreflTc" ber neue Boman oott

Karl Gutzkow:

Gutzkow's neuer Vornan gehört $u ben beften, bie er getrieben f)at.

($r fptett in ber ©egenmart unb ^mar in ^Berlin, ba% ber 23erfaffer

aber ntc^t nennt, um mit befto größerem greimutf) unb einfdmeibenber

Offenheit bem Seben ber ©rojjftabt einen getreuen (Spiegel üor^u^alien.

Bmei ^anblungen laufen nebeneinanber — bie eine fiifyrt un§ in bie

\)öl)exe ©efetlfcfyaft, bie aubere in ba% gefunbe unb emfige treiben

einer mobernen gabrtf — boö) immer tmeber füljrt bie @r$ä$hma, $u

ben Unterhaltungen ber „6erapion£britber" gurücf, einer bunten Uieifje

uon s
Jftenfcr;en, bie fiefy am 2öeintt|d) über alle jettbeiüegenben fragen

in fnappen aber fcfyfagenben S3emer!ungen geiftreid) austoben. ©0

fommt in bie (Sr^luna,, bie überbie§ burd; ljumoriftifcfye (Spifoben

auf§ Unterfyaltenbfte belebt mtrb, eine mo^lt^uenbe 9ftanntgfafttgfeit,

bie gerabe ben Sefern tiriQfommen fein mirb. Spannung unb (Sitjolung,

(Srnft unb Sänne, er)d;üttembe (Sonflifte unb bel;aglid;e 9^ut)e^unfte

njed)fetn angenehm mit einauber cti, fc bah bie £efer ber „Sdjleftfdjeu

treffe" eine nnllfommenere 8e!tiire nid;t münfdjen tonnen.

Gbxatfö unb fttanco erhalten alle neu ^^utretenben Abonnenten

am 1. Dctober c. ben hi$ bal)in veröffentlichten £l)etl ber neueften

©r^tung

:

l«a$ßen-§ftei$eit von E. v. Dincklage.

(fopebition ber „Sdjleftfdjm tyxtftt."

Umfcitigcit ÜBefteösettef emtfeljlett gefäötger Jöeadjtuttg.
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